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Allgemeiner Teil. 
Das Merkuriacetat i5 t  a19 Oxydationsrnittel in die Alkaloid- 

chemie Pon J. G a d a  m e r l )  eingefuhrt worden, nachdem es in 
einigen anderen Fallen2) echon vorher niit Erfolg benutzt worden 
war. Von G a d a m e r wurde die Wirkung des essigmuren Queck- 
silbers beim Papaverin, Laudanosin und bei mehreren Corydalis- 
alkaloiden studiert. Wahrend die Oxydation bei ersteren beiden 
vollstandig durchgefuhrt wurde und intereskante Ergebnisse zeitigte, 
wurden im Bereiche der letzteren nur orientierende Vorversuche 
angestellt, die aber infolge ihrer uberraschenden Resultate nicht 
weniger geeignet waren, die Aufinerkmmkeit auf sich zu lenken. 
Im Gegenteil, da gerade fiir das bestuntersuchte der genannten 
Alkaloide, das Corydalin, gefunden wurde, daR seine Konstitution, 
die als durchaus xichergestellt galt, moglicherweise nicht mit seinem 
Verhalten gegenuber Merkuriacetat in Einklang stand, S O  ntunte 
diem Reaktion naturgemslj Gegenstand eingehender Untermchungen 
:;ein. Kierin bestand meine Hauptaufgabe, wahrend daneben noch 
festzustellen war, in welcher MTeise Merkuriacetat auf einige andcre, 
bisher noch nicht in diwer Hinsicht untersuchte Basen der Corydalis- 
gruppe einwirkt. 

Auljer der Wichtigkeit der Ergebnisse, zu welcher die Oxy- 
dation mit Quecksilberacetat fiihrt, und die gewiR stets die Haupt- 
indikation ihrer Anwendung bilden w i d ,  konimt noch ein anderer, 
zwar nicht prinzipieller, doch sehr erwiinschter Umstand h k n ,  

1) Arch. d. Pharrii 253, 274; 1915 
8 )  Ber. 25, 1622; 27, 2257 
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die Brauchbarkeit der Nethock voii vxnherein in Gin gunstiges 
Licht zu setzen, namlich die aul3jcrordentlichn Bequemlichkeit ihrer 
praktischen Ausfuhrung In diecer Bezichung ist sie zweifellos der 
insbesondere von E. S c h m i d t ongewandten Dchydrierung mit 
alkoholischer Jodlosung itberlcgen, uiid sie ubertrifft dieses Ver- 
fshren auch entschieden, wenn wir die Eindeutigkeit der erhaltenen 
Ergebnisse ins Auge fassen, die nach den IJntersuchungen 
G a d a m e r' sl) bei der Oxydation niit Jod gelegentlich sehr zu 
Mnsehen ubrig lafit, wahrend sic bpi Ailwendung des Merkuri- 
scetats so gut wie sichcr gewahrkistet wcrden kann. Nur wenn 
inan in stark essigeaurer Losung untcr Anwendung eiries groBen 
Ueberschusses des Oxydationsniittrls in dt r  Bitze arbeitet, fallen 
die Resultate zu hoch aus, wet', au:J ciner Quecksilberacetatlosung 
rinter diesen Bedingungen auch ohne ZuPatz organischer Substanz 
sich Merkurcacetat aueseheidet Man kann aber auch in cliesern 
Falle brauchbare Werte erhalten, wenn man nebeu der eigentlichen 
Oxydation einen blinden Versuth an:,ttzt; so mirde bei dcr 0x9- 
cla tion der Cor ydalinsulf onmiire verfahr en. 

Naturlit-h mu0 imnicr ein UebtrschuD des Oxydationsmittels 
angewandt werden, den man jedoch lcicht durch Schwefelwasser- 

EA i b t  hicrbei notig, diesen langcre Zeit in 4 ie hei0e Ldsung einzuleiten, da sonst die Zerbgung cventuell 
gebildeter organischer Morliurivcrbjndungen nicht gelingt. Freilich 
kann man dann nicbt daran denken. diere zu igolieren. Dies ist 
jedoch moglich, wenn wir uns eines rtlldcrcn Verfahrens bedienen, 
urn die Entfernung iiberschus4:igrn Mcrkuriacetats zu crreichen, 
das darauf beruht, daS sich d.ie Rednktion desselben zu Merkuro 
acetat leicht und quantitativ d.urch metnllischcs Qurcksilber bewerk- 
stell ige~ YiBt, indem wir die Lhsung mit demselben mehrere Stunden 
bei gewohnlicher Temperatur whiitteln : 

toff beseitigan kann. 

Hg + (CH3.C00)2Hg = (CH?.C'00)J5gs. 

Diese lbthode ist weit bcquemer und sauberer als die Ent- 
quecksilberung mittelst fichu efelwasscrstoff, vermeidet das Er- 
hitzen der Flussigkeit und bringt vor allcm keine frenlden Stoffc 
in dieselbe hinein, wahrend anderenfalls stets unliebsame Schwefel- 
verbindungen entstehen, die man durch vorsichtiges Abdampfen 
der Losung nur ZUID Teil entffrnen kann. Aueh mu13 man, urn das 
Quecksilbemulfid in filtrierbarer Form zii erhalten, entweder etwas 
&lz&ure hinzufiigen, way wicderuni hisiweilcn nicb t vortrilhaf t 
_- - - - _- 

1) Arch d Pharm 240. '76. 1902 
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~ x t ,  ode1 durch Piltrierpapirtbrei abuaugcn. AUes dies 1st nxcht 
notig , wenn man mit nietallischem Quecksilber entquecksilbert. 
He1 kiauptvorteil besteht aber, wie erwahnt, darin, daD merkurierte 
Alkaloide, die sich hkufig intermediar bilden, intakt bleiben. Selbst 
wenn cs nicht gelingt, diese zu isolieren, kann man doch die Menge 
des organisch gebundenen Quecksilbers feststellen, da ja nur der 
in Form von Merkuriacetat vorliegende Teil des Quecksilberil be- 
neitigt wird , denn da man die Gemntmonge des Oxydatiotismitteb 
kennt'), ferner auch den fur die Oxydation verbrauchten Teil deB- 
wlben, sowie den dann noch vorhandenen UeberschuD clurch Wdgung 
des nach Schutteln mit Quccksilbcr entstandenen Mwkuroacetats, 
40 entspricht nunmehr em etwaigcr Fehlbetrag der Menge des in 
daH Molekiil eingetretenen Quecksi;bers. Durch Fal1t.n des in der 
Losung bef indlichen merkurier ten ~llkaloids mit Schwt felwasserstoff 
und Wagen des Merkurisulfids konnte man das in der eben be- 
whrirbenen Weise erhaltene Resultat kontrollieren. Wenn auch 
rxakte derartige Versucho noch nicht vorliegen, so iet doch in der 
skizzierten Moglichkeit ein wichtiges Hilfsmittel f i x  den Nachweis 
und dio Analyse quecksilberhaltiger Alkaloide gegeben. Immerhin 
1st dadurch, daB in ahnlicher Weise gearbeitet wurde, die be- 
thimmte Feststellung errnoglicht worden, dalj namentlich in das 
Protopin eine betrachtliqhe Mcnge Quecksilber tritt, ferner, tlt: 0 
auch Corycavin und Coryeaviclin sich khnlich verhalten. 

Da man aus der Menge des abgeschiedenen Merkuroacetnta 
einen SchluB auf den Verlauf der Reaktion zieht, so ist es wichfjg, 
die Loslichkeit des Salzes unter den Bedingungen, unter denen es 
verwendet wird, zu kennen. Versuche hieruber waren urn so 
dringender notig, a19 die wenigen Mitteilungen in der Literatur 
voneinander stark slbweichen. G a r o t 2 )  gibt ftir d.ie Loslichkeit 
des Merkuroacetates in M'asser 1 : 133, S c h m i d  t 2 I )  1 : 300 an. 

Nach meinen Versuchen hat sich ergeben, daB bei 21° in 

100 ccm reinem Wasser . . , . . . . . . . . . 0,1024 g 
100 ccm essigsiiurehaltigem \ ~ R S S e r  von c = 24) . . 0,0730 g 
100ccm essigsiiurehaltigem WasAer von c = 4 . . . 0,0690g 
lOOccm essigsiiurehaltigem Wavser voii c - 6 . . . 0,0660g 

l) Hierzu mu13 natiirlich der Gehalt des Merkuriacetats bekannt 
sein, der durch Titration nach V o 1 h a r d leicht zu ermitteln ist. Das 
bei meinen Versuchen verwendeto Quecksilberacetat war etwa 9O%ig. 

a) G a r  o t, in Gmelins Handbuch. 
s, S c 11 m i d  t, Lehrbuch d. pharm. Chemie II., S. 440. 
') c bedeutet die Konzentration an Essigsaure. 
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Merkurwcetat gelost sind. E'ur prektische Zwecke kann also die 
Loslichkeit, zuiaal in cssigsa;urehaltigeui Wasser: vernachlassigt 
wprden. Es wird sich also empfehlen, das Merkuroacetat stets mit 
solchem auszumaschen. 

Wie ein Blick lehrt, stehen die gegebencn Werte in1 Einkhng 
mit der bekannten Forderung dea ~ssenwirkungsgesetzes, daI3 der 
Zusatz eines gleichen Ions zur Losung eines Salzes dessen Loslich- 
keit vermindert. Aber auch in seiner quantitativen Gestalt ist dcr 
Satz von der Konstanz dcs LBslichkeitsl~roduktes erfiillt ; dieser 
lafit sich in die Formel kleiden: 

1. 

Hierin jst: 
a" der Dissoziationsgrad der geldsteii Substanz in reinem Wasser. 
a der Discoziationsgrad nach Zusatz des Anions oder Kations, 
x die Koiizentration der zugcfrigten Ionen, 
1, die Loslichkeit des Elektrolyten in reinem Wasfier, 
I die Loslichlreit nach erfolgtem Zusatn; 
x, 1, und 1 fiind dabei in Molen pro Liter auszudriicken. 

1st nun in unserem Fdle  etwa v das Volum, das ein Mol 

Elssigsaure ( = 60 g)  enthalt, so ist x = -, wo ccl der Dissoziations- 

grqd der Essigsiiure bei der Verdiinnung v ist; u1 kann mittelst 
der Dissoziatioiwisotherme berechnct werden . 

V 

___- 
a, = K.v (1/1+ -5- - I ) ,  

2 I i . V  

wo K die sog. Dissoziationskonstante darstellt. f i r  Essigsaure 
ist K = 0,000018. Setzen wir miter  u,, = u = 1, was wegen der 
starken Verdunnung mit groBer Annaherung geschehen darf, so 
kommt aus 1 :  

2. 

Da das Molekulargewicht des Merkuroacetats 259 betragt, so ist 
1,024 

1, =- =0,0039. 

In der folgeiiden Tabelle siiid die gefundenen und die be- 
rechneten Werte nebeneinander gestellt. 
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Die Uebcreinstimmung zwischen den beiden Reihen der Werte 
fdr 1 ist hinreichend befriedigend, zumal ja die Voraussetzung voll- 
stindiger Dissoziation des gelosten Elektrolyten nicht genau zu- 
brifft. Sollte PS also notig sein, die Loslichkeit des Merkuroacetats 
fiir stkkere E:ssigs&urea zu kennen, so kann man sich ohne Aus- 
ftihrung neuer Bestimmungen aus Formel 2 die gewunschten Daten 
verschaffen. 

Das Quesksilberoxydulacetat ist in einer essigeauren Losung 
von Merkuriacetat ebenfalls nur sehr wenig loslich. 

Aus dieten Versuchen geht insbesondcre hervor, daS die 
friiher gelegentlich gefundenen Fehlbetrage, so z. B. beim Canadin 
und Coryhlin nicht auf die Loslichkeit des Merkuroacetats zuruckzu- 
fiihren sind; &her konnen sie nur in der Bildung nierkurierter 
Alkaloide ihre Ursache haben. 

Die Corydaliealkaloide sind nun diejenigen, f i i r  die bisher 
die meisten Nrfahrungen uber die Wirkung des Merkuriacetats 
vorliegen. Dime Brtsen sind von G a d a m e r l )  in drei Gruppen 
geteilt worden. 

1. Die Bulbocapningruppe, die das Bulbocapnin, Corydin 
und Corytuber in umfal3t. Diese Alkaloide sind starke Basen, werden 
von Jodlosung zwar oxydiert, cioch liefern sie infolge ihres Gehalts 
an freien Phenolhydroxylgruppcn keine wohldefinierten Oxydations- 
produkte. Der Konstitution ilach sind sie nahe Verwandte des 
Rpomorphins, gleich dem sie durch erschopfende Methylierung 
und nachfolgende Oxydation zu PhenanthrenkarbonsBuren abgebaut 
werden konnefi. 

2. Zur Corydalingruppe gehoren das Corydalin, Corybulbin 
und IsocorybJbin. Diese Ahlo ide  sind schwache Basen und 
liefern mit alkl3holischer Jodlosl ng und mit Merkuriacetat berberin- 
ahnliche Verbindungen. 

3. Die Alkaloide der bisher am wenigstrn bebnnten Corycavin- 
gruppe - Corycavin, Corycaviciin und Corycavamin - sind mittel- 
starke Basen, die gegen Jod in alkoholischer Losung bestiindig sind. -~ 

1) Arch. d. Pharm. 240 (1902), 26. 
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Der Reprasentant der erstrn Griippe, das Bulbocapnin, k t  
von G a d a m e r l )  in seinem Verhalten gegen Merkuriacetat unttx- 
eucht worden. Vor der Oxydati’on mu0 jedocb d.ie Hydroxylgrupye 
durch Veriitherung verschlossen werden. Am Bulbocapninmethyl- 
ather wurde festgestellt, daB bei der Einwirkung von blrrkuriacatat 
nur 2 H ahgcspalten werden, wahrend G a d a m c r und K u n t z a*) 
bei Anwendung alkoholischer Jodliisung auf die Bildung einer 
Tetradehydroverbindung geschlossen hatten. Doch muB das erstere 
Resultat als das  bedeutmd wahrscheinlichere . angesehen werden, 
nachdem G a d a rn c r in seincr auf S. 124 crwahnten Arbeit durch 
exakte Untersuchungen den Nachweis erbracht hat, daI3 die 
Dehydrierung mit Jod bisweilen ganz unzuverlassige Resultte 
liefert. Da die nach der Oxydation rnit Merkuritbcetat erhaltene 
LGsung inaktiv war, so muBto also jedenfalls das asymmetrische 
C-Atom (*) des Bulbocapninniethylathers 

8ynmetrisch und inaktiv geworden sein. Hieraus geht rnit Sicher- 
heit hervor, daI3 die Reaktion an  dem dem Stickstoff benachbarten . 
asymmetrischen Kohlenstoffatom einsetzt, wenn auch noch nicht 
feststeht, ob hierbei doppelte Bind-ung nach dem N oder der Methylen- 
gruppe eintritt. Im ersteren Falle wiirde eine quartare Base ent- 
stehen, die rnit Aether nicht ausschiittelhar ware, wenigstens sofern 
sie nicht in eine Carbinolbase iiberginge, im letzteron dagegen eine 
tertiiire Base, die aus alkalischer Losung mit Aether aufgenommen 
werden konnte. Diese Frage bedarf noch der Entscheidung, da 
der erwahnte Versuch nur zur Orientierung dienen sollte. 

Von den Alkaloiden der Gruppe I1 ist nur das Corydalin, 
aber dafiir um so griindlicher untersucht. Man kann jedoch hier 
noch das allerdings nicht in Corydalis cam vorkommende, doch 
dem typischen Vertreter dieser Gruppe auBerordentlich nahe stehende 
Canadin erwahnen, bei dem auch die Oxydation rnit Quecksilber- 

l) 1. c. S. 276. 
a) Arch. d. Pharm. 249, 698; 1911. 
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uoetat ganz &nhch win bei jeiiem ~ f o l g t 3 ) .  DiLr Quecksilber tritt  
zum Teil in das Molekiil cin, und es werden 4 H abgespalten, wo- 
durch intenviv gelb gefmbtes Uerberin entsteht. 

Die beini Corydalin und scinen Derivaten vraielttfn 1Crgebnisl;e 
Hind von besonderexu Interease, weil sich hierbei rccht deutlich 
ze~gt,  einen v i e  tiefen Einblick in die Konstitution dcr untersiichtcn 
Vrrbindungen die Methode der Oxyclation init Merkuriacetat zu 
tun gestattet. Das Corydaliri enthalt nach der Formel, die den 
zuvt.rl&ssigstcn Ausdrurk seiner. Konstitution bild6.t. nBnilich 

OCHs 

zwei asynimt;trischc C -Xtoine ( 2  und 4). Diese Xiinahnie grundet 
sich vor allem auf die Exivtenz zweier Razernfornien des Cory&lins, 
des r-Corydalins und des r-Mesocorydalins, die durch Reduktion 
des Dehydrocorydalins unter genignehn Bedingungen in nahezu 
qlnicher Menge gebildet werden. Nach der angegebeiien Formel 
kaiin bei der Oxydation lnaktivitat erst nach Entfernung von 
4 h auftreten. Vorversuche von G 8 d a in e r ,  bei dereii Aus- 
fuhrung jedoch nicht ganz reincs Material zur Vcrfiigung stand, 
h e t t m  gezeigt, daB die Ausscheidung des Merkuroltcetatu nicht 
Schritt hglt mit der Abnuhme das Drehungs~erm~g;genu, indem die 
l16vung nur noch schwltch aktiv war, als sich 2 Mol. Merkuroacetat 
ctusgeachieden hatten. Hieriiach hatte es  dt ii Anschein, als sei 
zum Eintritt der Inaktivitat die Entfernung von mu 2 H erforder- 
lich. 1)ie von niir angeetellten Vcrsuche. haberi bestitigt, da13 eine 
Yivergeiiz v,wisdieii der Menge des Merkuroaceta tv und der Ab- 
nahme des Drnhungsvermogens besteht,, dtmrt, daB letzhres 
iiamentlich zu Beginn der Rertktion pie1 st,arkw ,nbiiimmt alu man 
iictch der Mengc des Merkuroacetats crwrtrten sollte. Eei wcitereni 
Portschreiteii des Vorganges wird die erwiihnte Differenz gcringer, 
mid sogar am .Ende des Prozesses, d. h. wi'iiii c>iii  Vcrbrauch an  
Merknriscetat untsprachend drr Abs1)altung von 4 H cinge,treten 
ixt, ist noch geringe Aktivitiit vorhanderl; diese blieb bt;i nwinen 
\7c~rsuchen selbst nach rnehr tagigem Stehen bei gewviihnlicher Tempe- 
rutur erhalten iind konn tv cmt durcth n ichrs tundip  Erwiirnien 

Arch. d. Pharm. CCLVl. Rda. 2 Heft. 9 
3) 1. c'. s. 278. 
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auf 50° oder durch langes Stehen beseitigt werden. Es ist moglich, 
da0 dies mit der bei ahriehmender Konzentration des Merkuri- 
acetats immer geringer wrdenden Reaktionrgeschwindigkeit zu- 
sammeizhiingt, wahrscheinlicher ist indessen, da0 das angewandte 
Corydalin eine geringe Beimengung eines aktiven Alkaloids ent- 
hielt, das bei der Oxydation entweder nur relativ schwer angegriffen 
whd oder hierbei einen noch aktiven Korper liefert. Hierfiir spricht 
einmal, da0 es nicht gclungen ist, ein Corydalin vom Schmelz- 
punkt 135-136O zu erhalten, wie es fiir reines Material erforderlich 
ist, besonders abkr der Umst.and, daS der noch aktiven wasserigen 
LCIsung des Dehydrocarydalins, welche durch Oxydation des Cory- 
dalins gewonnen wurde, mit Aether eine Base entzogen werden 
konnte, die ein anderes spezifisches Drehungsvermogen b e d  als 
das Ausgangsmaterial. Man konnte auch daran denken, in diesem 
K6rper cin aktives Zwischenprodukt zu sehen, das bei der Oxydation 
priruar entsteht; doch dann inuWte es in groWerer Menge erhalten 
worden sein, .wenn dcr F'rozeB friiher unterbrochen wurde, was aber 
iiicht der Fall ist. 

Auch auf rnebrfache andere Weise gelangte ich zu dem Resultat, 
daW ein stufenweiser Verlauf der Reaktion nicht erfolgt. Dies steht 
im Gegensatz zu den erwahnten Versuchcn G a d a m e r' sl), ~ U H  

denen hervorzugehen schien, daB sich zuniichst ein Didehydro- 
corydalin bildete, das durch Inaktivitat ausgezeichnet ware. Eiiie 
solche Verbindung wiire nun eine tertiiire oder eine quartire Base, 
je nachdem die H bei 1 und 2 odtr bei 3 und 4 zuerst entfernt 
wiirden. Beide mii5ten noch optisch aktiv sein, da ja in ihnen 
noch ein asymnzetrisches Kohlenstoffatom - 4 bzw. 2 - vor- 
handen ware; die erstere lriinnte man ausathern, die letztere aber 
auf diese Weise von iiberschussigenz Corydalin befreien, SO daB 
also dana eine aktive wasserige Losung resultieren wiirde. Man 
konnte erwarten, bcsonders dann ein vermutliches Zwischenprodukt 
bei der Oxydation zu fassen, wenn diese mit uiizureichenden Mengen 
Merkuriacetat ausgefuhrt wurde. Bei einem mit 2 Mol. des Oxy- 
dationsmittels angesetzten Versuchc war jedoch die wasserige 
Losung nach dem Ausschiitteln mit Aether inaktiv, und auch &us 
diesem konntc nur unveriinder tes Corydalin erhalten werden. Nach 
beendeter Oxydation war ferner die Drehung nur etwa halb SO 

stark wie zu Begkin, was eben nur so gedeutet werden kann, daB 
die Halfte des Corydalins noch als solches in der Losung vorhanden 
und nicht ctwa so, dal3 die geeamte Menge der Base nur teilweise 

l) 1. c .  S. 279. 
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oxydiert witI. Auch die niit 2y3, 22/3 usw. Mol. A1erkuritrcet;rt &US- 

gefiihrten Versuche bestiit.igten, da13 die schlirUlich erreichtc, lhehung 
der  RIengt: des urspriinglich vorhandcnen IlkrkivLwetat,~ tntsprich t 
u n k r  der Vorauvsetzung, da13 diesca zur 15ildung eines iriuktiveii 
Tetritdehydrocorycltlins vcrbritucht wird. 

Ganz cbenso wie das d-Corydalin verhtilt sich gegen Mcrkuri- 
acetat das r-Corydalin, fiir dax dic gleichc Osydrttionsgeschwiiidig- 
keit wie fiir jencs beobachtet wurde. Man kann dies als wciteren 
Beweiv dafiir anschen, da13 das naturello d-Coryllalin eine Kom- 
ponente dev bci 136O schnielzcnden r -Corydalins ist, sofern hierfiir 
iiberhaupt noch (:in Beweis erforderlich ist, nachdem K 1 e el)  in 
schonen Untersuchungen gezcigt hat,, da13 die durch optische Spal- 
tung der r-Corydalinsulfonsaure leicht rein zu erhaltende 1-Corydalin- 
Hulfonsilure dcr hit ipode dcr itus dctn gewohnlichen Corydalin zu 
erhaltendcn Sulfonsaure ist. 

Ungerncin auffiillig ist es nun, dull die Oxydation des Meso- 
corydalins sehr vie1 langFanier erfolgt alv diejenige des Corydalins. 
W h r e n d  sic bci dicscr Base bei gewohnlichcr Temperatur bereits 
nach 50 Stunden ini wescntlichen uls beendet cuigeschcn wcrden 
I n n ,  sind hicrzu beirn Mevocorydalin unter den glcichen Bedin- 
gungen niindestcns loo0 Stundcn crforderlich. Kach dieser Zeit 
hat  sich abcr auch hier eine 4 aboxydierten H-Atornen cntsprechende 
JIrnge Merkuroctc:etat abgcwhicdm. Dies stimmt xnit dem bei der 
Dehydrierung mit Jodlijsung gcwonnencn Ergebnis iiberein und 
beweist, dio Isomeric der beidcn Corydalinc. Doch zeigt sich hier 
dcr grolle Vorzug des Merkuriacctates gegeniibcr dern ‘Jod. Bci 
devsen Anwendung arbeitet. nian, wenn t’s sich wie hier urn eino 
whwcr oxydierbare Substanz handelt, in drr W-eise, daB man diese 
in1 Einschnielzrohr niit alkoholischer Jodliisung crhitzt,. Unter 
diesen Umstiindcn kann natiirlich von cintr 13eobach tung dcr 
Keaktionsgeschwindigkeit keine Kedc sein, die jcdoch keinerlei 
Schwicrigkeiten bcrcitct, werin wir uns dcls Mcrkuriacetatg hc- 
dicncn. 

Da A ~ S O  die Osydation dcs M(:socarydalins SO sehr la1igm111 
verlluft, so schien dicscr Vorgang besonders gei,ignet, d.as Frst- 
haltcn einrs intermedigrexi Produktcs zu ermiiglichcn. Aber auch 
hicr lieb sic$, als’ eiri rnit nur zwci Mol. essigwirein Quecksilber 
nngesetzter Versudi nach einer gcwissen %pit  iinkrbrochen wurde. 
weder eine aktive yuartiirc noch cine voni Mesocorydalin ver- 
schiedene aktive tertiiire h s e  nnchweiscn. Vielmehr hatten sich 

1) Arc11. d .  P l l t t r l l ~ .  254 (1916). ‘95. 
9+ 
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ZII cirirr %<.it, als chrch Auschloroforitieii der wituserigeii Lijuu- 
73 "/o dea angewltndt,en Alkal~~ids wieder erhalten wordea waren, 
27 7" dcr ftir vollst,iindigt: Oxydatiorl berechneten Menge Merkuro- 
aceta t a bgeschieden. Dn nun die ausgcschiittelte Mutter h u g e  
inaktiv war, so folgt hiersuu. dall ditt Menge dcr osydicrteri h w  
(27 yo) identivch war niit der  'Mcnge clcr in  cler wiioserigerl Losung 
wrbliebenen inaktiveri quartiiran &we, die iintiirli-h nichts andere,3 
i a t  ills Tetradehydrocorydelin. -41~0 gcii t ltuch hiemus hervor, dal3 
tlv uicht mo$ich ist, eine Zwischetiphilse cler Keaktion n i  firiereii. 

:Bei der Oxydat,ion eincx aktiven Mesocorydalim, z. B. des 
rechtsdrehenden, beobachtet nian ilamentlich z u  Anfang eine 
Divergene zwischen den Werten cler Drehung und der Mengo der; 
Merkuroacetats, die auch hier gegen Ende des Prozesses einer 
Uebereinstiinmung zwischen beideii Griiflen Platz macht. Es gilt 
also Aehnliches wie beini Corydalin, und wir konnen den Schlu5 
ziehen, daR - entgegen der wspriinglichen Annahme T- sehr wahr- 
scheiiilich der Vorgang sich nicht in z a e i  Phasen abspielt, sondern 
sof or t) na ch der Gleichung erf olg t : 

Danach hatten wir also e i m  quinquimolekulare Reaktion vm u n ~ .  
Doch ware eB nach den bisherigen Mitteiluiigen immer noch mijglich, 
dsS sich primar ein Didehydrocorydalin mit meDbarer Geschwindig- 
keit bildet, und d d  dessen Oxydation zum Tetradehydrocorydalh 
so schnell vor sich ginge, d.aI3 die Geschwindigkeit dieses Stadiums 
der Reaktion dem ersten gegenuber gar nicht in Betracht kame; 
os ware dann verstandlich, daI3 wir immcr n w  eine Phase beobachten 
konnen. In  diesem Fnlle wurde die Reaktion trimolekular win. 
Eine Hclche Interpretation der Vwsuchsergebnisse wtirde eine nach 
Eintritt einer Doppelbindung sich auBernde Instabilitit im partiell 
hydrierten Pyridinkern zur Voraussetaung haben, eine Erscheinung, 
die einige Arialogie hatte etwa mit dem Verhalten des Cyklohexens 
oder des Cgklohexadiens, die ja im Vergleich zum Benzol sehr 
unbestgndige Verbindungen sind. 

Mit den Erscheinungen bei der Oxydation des Corydalinv 
steht das Verhalten des Dehydrocorydalins bei der Addition von 
Wasserstoff, wie sie bei der Reduktion nach Y a a 1 - S k i t a be- 
wirkt wird, durchauv im Einklang. In  dem spater mitgeteilten 
Diagramrn sind die 2u verschiedenen Zeiten von Dehydro- 
COI ydalin absorbierten Wasserstoffmengen cmgetkagen. Man findet 
in der rr~hii1tiwmdt.n Rnrvc. keineri Knivk ; nil1 dnnri murden wir 
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einen Beweis haben, d.aB wir c s  in d.em betrach,teten Vorgange niit, 
zwei voBeina.nd.er unabhangigen cheniischen Reaktionen zii tun 
haben, was hier offenbar nicht zutrifft. 

Da,B d.as r- und. das d.-Corydalin sich bci der.Oxydation gleich 
verhalten wiird.cn, war d.urchaus zii wwarte-n, da eich die aktiven 
Komponenten einer Razeinform von d.ieser hochstens in einigeii 
physikalischen Eigenschaften unterscheid.en. Da,s sehr bemerkens- 
werte Verhadten des Meso2oryd.alins erford-ert jed.och eine Deutuhg, 
die in d.en bisherigen Formeln keinen Auedsuck find.et. und die 
duroh d.as nahere 8tudium d.er vom Coryd.alin und. den aktiven 
Mesocoryd.alinen sich herleitend-en Sulfoneauren gewonnen murde, 
wodurch bereits K 1 e e zu. intcressanten Ergebnissen gelangt war, 
wie oben erwiihnt. 

I n  der Einleitung zu clieser Arbeit gibt C, a d a m e  r l )  fol- 
genden Ausblick : , ,Voraussichtlich wird d.ie d.-Mesocorydalinsulfon- 
biiure starker nach rechts d.rehen als die d.-Coryd.alinsulfonsaure, 
und. d.ie d.urch 0xyd.ation d.araus abgeleitete d.-Did.ehydromeso- 
coryd.alinsulfons&ure ebenfalls rechtsdlehend und der Antipode der 
linksdrehenden d-Did.ehydrocorydalinsulfonsLurc win. Trifft diese 
Voraussage zu, so ist damit auch ein neuer Beweis fur d.ie ange- 
nommene Coryd.alinforme1 erbrach t." 

Hiernach hatte ich zunlichst d.ie a ktiven 1Mesocoryd.alinsulfon- 
sawen dsrzustellen. Da aber ein von K 1 e e ausgefuhrter Ver- 
such, d.ie r-Siiure mit Hilfe des Bruzinsalzes zu spalten, nicht zum 
Ziele gefuhrt hatte, wurde d.as r-Mesocorydalin in  seine aktiven 
Komponenten zerlegt und diese d a m  sulfonisiert. Die Spaltung 
des r-Mesocorydalins wurde nach dem Vorgange voii 0. H R a r s2) 
und K 1 e eat, die jedoch noch nicht die optisch reinrn Komponenten 
hatten erhalten konnen, mittelst Bromkampfersulfonsaure durch- 
geftihrt. Diese Operation ist allexdings ziemlich langwierig, - wa'ren 
doch mehr als 1.00 Krystallisationen erford.erlich, urn eine AUS- 
beiite von et.wa 75% d.es. angewand.ten r-Mesocoryd.alins a n  den 
reinen- aktiven Isomeren zu ertielen ! 

JDie Molekularrotation d.er bromkanlpfervulfonsauren Meeo- 
corydaline sctzt sich a m  derjenigtn d.et Komponenten add.itiv 
zusammen gcmaB dem Gwetzc J.er o,)tischen Superposition von 
W a 1 d. e n4). Unter d.er Vorauesetzung d.rr Giiltigkeit dieses &- 
wt.anw miiBttw d.ie Gleichungen bcstrhen : 

') Arcli. d. Pharni. 254, 399 (1916). 
2, A r c h .  d. Pliarrri. 243, 174 (1906). 
3, 1. c.  S. 303. 
') % t , s ~ h ~ .  F. phys.  ( ' I ~ P I I I .  15, J W ;  (1894). 
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Hielin ist MI das Molekulargewicht des Mesocorydalins ( = 369), 
M, das der Bromkampfersulfonsaure ( =  359); + 275 ist die mole- 
kulare Drehung des Bromkanipfersulfons8ureions1) in sehr ver- 
dunnter Losung - nur dann gilt das W a 1 d e n’sche Gesetz -, 
[a], [XI, [y] sind bzw. die spez. Drehungen von bromkampfersulfon- 
haur em d-Mesocor yd a h ,  d-Me socor ydalin und br omkampf er sul f on- 
t3aurem 1-Mesoeorydalin. Da [a] = + 125O ist (0,07 g, in 25 ccm 
Wasser gelost, ergaben im 2 dm-Rohr eine Ablenkmg von u = 
+ 0,7O), so ergibt bich [XI = + 17Z0, [y] =- 50°, wahrend res?. 
+ 180° und -480 gefunden wurde. Bedenkt man, da13 der Wert 
fur [a] mit einer gewissen Unqicherheit behaftet ist, so ist die 
Uebereinstimmung hinreichend befriedigend. 

Die Sulfonisierung der aktiven Mesocorydaline ging so glatt 
vor sich wie beim Corydalin. 

Die Beobachtungen, die bci der Oxydation der Mesocorydalin- 
sulfonsauren gemacht wurden, werfen, wie bereits erwahnt, auch 
auf die Verhaltnisse bei der Oxydation der freien Basen ein sehr 
helles Licht und sind, kurz zueammengefaflt, etwa folgende. 

Das Corydalin von [%ID = + 300° liefert mif konzentrierter 
Schwefelsaure eine rechtsdrehende d-Corydalinsulfonsiiure von 
[uID = + 150°, und d.iese bei der Oxydation eine linksdrehende 
Didehydrocorydalinsulfonsaure von [aID = - 127O 2). Das d-Meso- 
corydab  mit [=ID = + 180° ergibt eine linksdrehende d-Meso- 
corydalinsulfonsaure, und zwar ist in saurex Losung [U]D = - 62 O, 

in alkalischer [a]D = - 22O. Diese Saure liefert bei der Oxydation 
zum grol3ten Teil eine rechtsdrehende Didehydroskure, die der 
Antipode der obigen ist. Daneben entsteht zu etwa ein Viertel 
bis ein Drittel ein stark linkedrehendes Nebenprodukt, das eine 
bpez. Drehung von mindestenr - 180° aufweist, und das ebenfalls 
eine Didehydrocorydalinsulfoncaure darstellt. Wie bei den freien 
Basen wird auch hier die Mesocorydalinsulfonshire langsamcr 
oxydiert als die Corydalinsulfonsaure. 

p c ~  childerten Verhaltens ist eb nun 
zunachst wichtig, die Frage nach dcr Stpllung der SulfonPiiuregruppe 
zu beantworten 

Fur das Verstandniq ( 

4) 1. c.  s. 109 
6, Berechnet anf wamcrfrrior S n b  
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Die Leichtigkeit und Vollstandight, niit der die Snlfoni- 
sierung des Corydalins bzw. des Mesocoryddins statt hat - genugt 
doch bereits 24-stundiges Stehen mit konzentrierter, nicht einmal 
rauchender Schwefelsaure, um die Reaktion SO gut vie quantitativ 
zu gestalten -, dieser platte' Verlauf des Substitutionsprozesses 
scheint auf den ersten Blick keine andere Erklarunp znzulnssen 
als die Annahme, daB die Sulfonsauyrgruppe in einpn der beiden 
Benzolkerne eingetreten ist. Es ist ja bekannt. daB bei Derivateb 
des Chinolins und Isochinolins die Substitution von a; NOz, 
SO,H usw. sehr vie1 leichter im Benzolkern stattfindet als im 
Pyridinrinz, zumal wenn letzterer hydriert ist. 
1- 8 Bei haherem Zusehen zeigt sich jed.och, d.aB im vorliegenden 
Falle ei e solche Stellung der SulfonFauregruppe insbesondere zwei 
Tatsachen nicht recht verstindlich machen wurde. 

Betrachten wir namlich das Drehungsvermogen, und nehmen 
wir zum besseren Vergleich die Molekularrotation, obwohl auch 
diese nach G u y e keineswegs t in  MaB fur die Aenderung der Drehung 
mit dem Molekulargewicht darstellt, so haben wir fiir Corydalin 
+ 1150°, fiir die Sulfonsaure nur + 670°, beim Mesocorydalin 
bzw. + 6640 und - 1100 l). Dieser starke EinfluB auf die Drehung 
konnte sich wohl 
an einerr Stelle im 

kaum geltend machen, wenn 
Molekiil des Corydalins 

OCH, 

die Substitution 

erfolgte, die V O ~  einem der beiden asymmetrischen C-Atome 2 und 4 
weit entfernt ist. Man ersieht aus der Formel sofort, daB, wenn 
wir etwa die Gruppe-SO,H in eine der unbesetzten Stellen des 
Benzolkerns I eintreten lassen, sie von 2 und 4 weiter entfernt ist 
als wenn sie etwa im Kerne N in 5 angenommen wird. Hiernach 
ist es also wahrscheinlicher, daB durch die Substitution das asym- 
metrische System 2 in seiner Funktion geandert wird als 4. Wie 
bereits erwiihnt, ist hier die Beeinflussung so stark, daB sie nur 
dam hinreichend erklart werden kann, wenn man den Substi- 

l) Dieser Wort entspricht der Molekularrotatioii in alkelischer s Losung ebenso m e  bei der Corydalinsulfonsiiure. 
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tuentea in genugender Nahc, eines asynimetriichen Kohlenstoff - 
atoms annimmt. Am verstand.lichsten wiirde die Erscheinung 
werden, wenn die Sulf onsauregruppe denjenigen Wrtsgerstoff er- 
setzt, der mit einem der beiden Atonie 2 und 4 verbunden ist. 

Hierffir spricht nun noch cine anderc wichtige TatPache. 
Die nidehydrocorydalinsulfonsaure liil3t sich n;imlich mit Merkuri- 
acctat nicht weiter oxyd.ieren; mindeftens eollte man d.och die 
Bildung einer Tetradehyciroverbindun~ erwarten. Aber selbst An- 
wendung sehr energischer Bcdinguiigen wie Kochen der Liisung,. 
starker UeberschuB von Meikiiriacctat usw. fuhrte nicht zii einer 
derartigen Saure. Auch diese auffallende Tatcache kann man sich 
arx~ besten so vorstellen, daB man den Sulfonsaurcrest in der 8tellung 
des H entweder bei 2 odcr bci 4 nnnimmt. entsprechcnd den 
Formelri 

I. 11. 

h f  Grunj  des vorgebr achten Matf~ ia l s  konntc man immerhin 
die Moglichkrit. daB d~11 -SO,H-Zest sich n i r  in der Nithe von 
2 oder 4 htfjndet, noch nicht vollstandig ausEchlieBen, indem nim 
dae Nichteintreten der Oxydation auf einr durch die Raumerfullung 
der Sulfonsauregruppe bedingtr Rterische Hindt.rung zuruckfuhrtc. 
noch c l a n i t  steht irn Widemprrich, dafi DC hydrotorydalm 

IIf. 

nieht tulfoiiisicrbar ist. Fiier sind d i f 5  Benzolkc rnr cbenso vor- 
banden wie irn Chydalin, rind t's war(. d.och nicht einzusehen, 
warluni bei diescm -SO,H in die Kcilzolringe cintreten konnte, 
beim Dehydrocoryd.alin abrr nicht. LPtztrreH enthalt abtv die 
H-Atome bei 2 und. 4 nicht, die in1 Corydalin vorhanden sind, und 
tiui diese kbnnen daher fiir dir Snbstitntion in B t r a c h t  kommrri. 
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auch nicht 1,  d a ~  ja in I11 noch mit einem der beiden glcichwertigen 
im Corydalin an dieses Atom gekniipftcn H verbundcn ist. Wir 
haben also hier den sehr bemerkenswerten Fall, da13 bei eineni 
Derivate des Isochinolins die Substitution im hydriertcn Pyridin- 
ring statt hat. Etwas Derartiges ist, wie es scheint, bieher uber- 
haupt noch nicht bekannt geworden und verdient daher urn so 
gro13ere Beachtung. 

Urn einen weiteren Beweis fiir die durch T oder JI ausgedruckte 
8tellung der Gruppe -SO,H zu gewinnen, konnte man in der 
Weise verfahren, daf3 man die Coryd.alinsnifonsa~e einer energischen 
Oxydation, etwa mit Kaliunipermanganat,, unterwirft. Aus Cory- 
clalin bzw. seinen Abbauprodukten wurde hierbei nach den Arbeiten 
1 on D o b b i e und. L a u d e rl) ,  die im wesentlichen von 0.33 a a r 88) 

bestiitigt werden konnten. FchlieBlich eine Methylpyridintrikarbbon- 
=atlire d.er Formel 

HOOC/\COOH 

HOOJ,/L 
CH .< 

crhalten. Bei d.er Corydalinsulfonsaure haben wu’ ~ e h r  wahrschein- 
lich die Bildung derselben Verbindung zu crwarten, d a  zwcifellos 
rin ev. zunachst gebild.eteR Piperidinderivat mit der Sulfonsiiure- 
gruppe bei 2 od.er 4 unter Abspaltung von Schwefelsiiure zum ent- 
sprechenden Pyridinabkommling oxydiert werden wiZT.de, ganz in 
d-erselben Weise wie von P a  a 1 und H u b  a 1 e c k8) aus einer 
e-Piperidinsulfons8ue - die Stellung des Substiturnten lie13 sich 
hier nicht feststellen - durch Oxydation mit Silberacetat Pyridin 
und Schwefelsaure erhalten werdrn konnte. Tateiichlich lie13 sich 
in einer Losung von Kaliumpermanganat, d.ie langerr Zeit auf 
Corydalinsulfonsaure eingewirkt hatte, Schwefelsaure rutchweisen. 
Doch bedaif die Reaktion ~elbstverstandlich einer eingehenden 
ITn tersuchnng’ 

Sohnge hierdurch nicht das Gegenteil bewiesen ist, wird man 
zur Erklarung aller beobachteten Erscheinungeri an dei Stellung 
der Sdfonsiiuregruppe entbprechend den Formeln 1 oder 11 fest- 
halten konnen Es ist nun no& zwischrn diesen cine Aiiswahl zu 
txeffen. 

’) Prec. Ch. SOC.  17, 252 (1002). 
2, Arch. d. Pharm. 243, I96 (1905) 
3, Ber. 34, 2757. 
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Sach dim IJntLrsiichungtm G a d a ni e r'sl) ze;chnet sich dcr 
Wassrrstoff an driii dcm Stickbtoff hcnachbarten ('-Atom 2 durch 
groflerc AktivitBt aus rtls hci 4. Ein Bcispiel hielfiir haben wir 
obcn auf S. 128 im Bulbocaprin kcnncn gelcrnt. I'hs gleiche gilt 
fur die Opiunialkaloide Papttvcrin und 1l;mdanosin. Bri letzttrem, 
das der Formcl 

OCHs 

entspricht, tr i t t  niit Mcrkuriacctnt Aufspaltung in den1 durch dio 
punktierte Link angedt utcten Siiuw cin, indem ?eilv Vcratrum- 
aldeh yd 

entsteht., teils rim, Verkettung zwcier Diinet.hoxyhnzy1g uppen 
stat  t f inde t . 

Brini Papaverin ?Fa 
CHz 1 1  

/+/y--\,H 1' j jl 
CH,O</' N\/ 

CH30 

ist dau betrcffende C-Atom 2 quartiir gebundcn, und dav Oxydations- 
mittel grrift an  der bcnachbarten Methyltngruppr an, wodurch 
VOI micgciid Papavcrinol cntstfht, bci wclcheni im Vergleich zum 

Pnpavcrin >CH, durch >C<,, crsetzt ist. 

Hirrnach erschciut die Annahnie cinleuchtmd, (:a13 im Coryddin 
das verhaltnisrnaflig lockerr Wasserstoffatom bei 2 durch die 
Sulfoiisaurcgrupp crsetzt ist. Wahrend dss genaiinte Argument 
die Btcllung 2 nur wahrschcinlich macht, laat. sich cin Baweis dafiir 
liefern, da13 der Regt -SO,H jedcnfallv nicht &in Kohlenstoff- 

1% 

I) 1. c. 8. 288 f .  
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atom 4 hit,zt.n kaim. WBrc cliw niimlich dcr Fall. r o  wiirden wir 
an diesem Atom in der d-Corycislin- und dvr 1-~esocorydalinsulfon- 
saure die glciche Grappierung anzunehnicn habrn, d.a dicsc Vcr- 
bindungen ja idcntische 0xydationsprodukt.c. liefern. .4m asym- 
metrischcn C--4tom 2 h8,tt.e man sich d a m  also, wenn wir uns d.as 
raumliche Bild vergegcnwiirtigcn, einmal das H-Atom vorn zu 
denken, d.  h. auf dcr dem Bcschaucr zugewandten Seite des Pyridin- 
kerns, im andercn B'alle hinten; da nun aber das benachbarte C 
mit 2 H verkniipft ist., von denen nohendig sich eins t'orne ba- 
findet,, das andere hinten, so wtirdc sich- das H bei 2 in jedeni Falle 
niit einery diescr beiden Wasserstoffatome in Cisstclhing befinden, 
wonach man also crwarten miifite.? dafi sich hinsichtlich dcr Oxy- 
dationsgcsehwindigkcit d w  beidcn Sulfonsauren kein Unterschied 
zeigt. Dies trifft jedoch keineswegs zu. Man kann also den Sulfon- 
saurcrest nur n ls  a n  2 gebunden betrachten, wobei wir dam also 
bei der d-Corydalin- und dcr 1-~~esocorydalinsulfonslurc bei 1 und 2 
cine vijllig gleiche Anordnung zugrunde zii lcgen haben, wahrend 
sich die Gruppicrungrn bei 4 wic Bild und: Spiegclbild verhalten 
miissen. Bezeichncn wir die nach hinten .@richt,eten Bindungen 
mit punkt,ierttm Strichen und machcn wir die Annahme, daB die 
nicht a n  einem ltingsystcm bcteiligte Valcnz: ron 2 hinten liege, 
so gelangen wir zu drn Konfigiirationsformcl~i 

V. 
d-Cor ydnlinsulfoiisiiuro. 

Ihesc Fo~nielii 1asst.n sich i n  kt inw Wrist> z11r Dcckung bringrn 
und stellcn dahc.1 zwci stwcoisomrre, in ihren physikalirchcn und 
c,hemischcn Eigrnschnftcn verschicdcne Yerbjndnngrn dar. Ex ist 
in ihncn fwner zum .4u:druck gcbracht, daD 1%-ir in drn Sulfon- 
siiuren analog den B e t i n c n  innere Salzbildung anzunehmen habt n ,  
da sie, wie dikse, Siiuren und Bascn zugleich sind. Da hiw die 
-SO,H-Gruppe sich hinten bcfindet, muB das Bruckeneaucrstoff- 
atom, das dic inncrc Salzbildung berniittelt, cbenfalls an die hintrrc 
Valenz dcu Stickstofis antreten, damit im System keine Spannungen 
entstehcn. Macht man sich die. Sachlage a n  eineni Modell Mar, 
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uo crgibt sich, daD die nu11 noch freie Valenz deb N nach vorn ge- 
richtet sein muB, wie es ja auch in den Formeln dargestellt ist. 

Da nun d.ie Mesocorydalinsulfoneaure sich be triichtlich schwerer 
oxydieren la& als die Corydalinsulfonsaure (S. 176 ff.), so mussen bei 
ersterer sich die beiden H-Atome bei 3 und 4 in Transstellung, bei 
letzterer incisstellung befinden ; Vstellt daher eine der Corydalinsulf on- 
sauren dar, etwa die vom d-C‘orydalin sich herleitende. Dann 
mu13 I V  das Bild der 1-Mesocor~dalinsulfonsaure sein. Nach der 
entwickelten Formel kann nun die Oxydation nicht nach 1-2, 
sondern nur nach 3-4 stzttfind.cn, in welcher Richtung sie aber 
schwerer vor sich geht, wcil ja die Angriffsstelle bei 2 liegt; mithiii 
mu13 selbst bei der Corydaliii.ulfonEaure der Pi ozel3 langsamer 
erfolgen als beim Corydalin. T)ies 1st tatsachlich der Fall, da die 
Oxydation der Sulfonsaure mit Merknriacetat bei t twa 90° erst 
wch wenigstens zwei his drei Stunden bcendigt ist, wahrend eine 
Losung von essigfaurem Coryd d i n  nntcr gleichen Bedingungcri 
bercits nach einer halben Stundc nahczu iiiaktiv ist. 

Da13 aus d.en Verbindungen, die den Formrln IV und V ent- 
aprecben, bei der Dehydrierung, bei dfxr ako  nur 2 H abgespalten 
werd.en konnen, und bti  der die entgegengesetzt drehenden Atome 4 
Nymmetrisch und inaktiv wcrden, identische, noch optisch aktive 
Korper entstehen, ist  klar, da ja diest Hedingung in die Formeln 
hineingelegt wurde. Flu das Oxydationsprodukt haben wir also. 

H 

CH 3 k 
Hiernach mulJ eh quartarci Natur. ‘,(in Ilies t i i f f t  in der Tat zu, 
da die Didehydrocoryd,~linsi~lforisaiire neutrile Reaktion eeigt und 
relbst mit uberschussigem Alkali kcine Salze hildet. Auch kilt sie 
die Eigentumlichkeit aller zyklischen Amnionca lze, sich mit Chloro- 
form ausperforifren zu laswn, und zwitr geht sie howohl aus a l h f i -  
scher wie aus murer Losung in dassrlbc hinein. Die auffallende 
Tateache, daB die Mesocoi ydalinsulfonsauro in nicht uiibedeutender 
Menge be1 der Oxydatioii ( in Nchcnprodukt liefert, findet ebenfdls 
in IV  eineii Ausdruck, indem bri dcr rrlativen Langeamkeit, mit 
der die Entfernung dcr H h i  3 iind 4 erfolgt, in erhohtrm MaBe 



die Mciglichkeit gegcbm ist, daD H an 3 niit einem der H-Atomr 
ail 5 ,  die den1 benachbai ten Pyridinring angehilren, ruskritt. 
G a d m e P hat bei seinen Vermchen niemals Oxydation in dieeem 
Kwne beobachten konnen, weil in den von ihm behandeltn Fallen 
st& Gruppen vorhanden waren, a n  denen die Oxydation k h t  
leicht einsetzeri konnte; und hieraus mu0 in1 Verein mit der Tat- 
%ache, d a D  das Mesocorydalin bri der Oxydation kein Nebonprodukt 
lirfert, geschlossrn merden, daB i r ~ i  Kerne R 

I 

die Oxydation selbst d a m  schwerer von statttn geht, wem, wie 
hier, die H-Atome 3 und 4 sich in Transstellung befinden. Hier- 
nach wird verstandli>h, daD die normale Didehydrosaure die Haupt- 
rnenge darstellen muS ; es konnte einwandfrei festgestellt werdeq, 
daB das Nebenprodukt sich zu hochstens I(, bildet. Die geringe 
Angreifbarkeit de8 Itinges 3 verdient urn 80 mehr Bethchtung, als 
wir es in diesem doch ebenso mit dem hydricrten Pyridinkern des 
lsochinolips zu tun haben wie in A und ttls nach den Versuoheii 
T a f e 1' sl) Merkuriacetat gerade bei Derivaten des hydrierten 
Cxinolins und Isochinolins sehr leicht dehydrierend wirkt. Es w&e 
also hiernach zu erwartcn. daB Merkuriacctat unter Verbrauch 
von 6 Mol. auf Corydalin einwirkt. Weim wir jcdoch die Stellung 
der Kerne A und B naher ins Auge fibsneri, eo bcmerkcn wir, da6 A 
dir Rolle des mittleren Ringes A' im Anthraccii 

1) Ber. 25,  1619; 1892. 



142 H l l egor lot  z :  C,'orytl~lis-Alkuloide. 

entspricht. Vergegenwartigt man sich nun die sehr leichte Oxy- 
dierbarkeit von A', die sich in der glatteri quantitativen Bildung 
V O ~  Antbraohinon kundgibt, whhrend Phenanthrenchinon nur vie1 
schwieriger edsteht, so wird der Unterschied der Bestandigkeit 
von A und B in den Corydalindericaten klar. 

D~ts  durch Oxydation im Ringe B entstandcne Produkt milBte 
nun nach der angenonimenen Rildungsweise ebenfalls eine quartke 
Verbindung sein, der nleo die Formel 

H I 

H H 
zukommen wbde. Dieser Dehydrokorper enthalt also die beiden 
asymmetrischen Kohlenstoffatome der d-Mesocorydalinsulfonsaure 
und unterscheidet sich von ihr durch den Eintritt einer Doppel- 
bindung in der Nahe derselben. Nach vielfachen Beobachtungen, 
die gemacht wurdenl), erhoht cine sdche Veranderung im Molektil 
das Drehungsvermogen der entstandenen Verbindung, und- dieso 
Erfahrung trifft auch hier xu, iridem fiir das Ausgangsmaterid 
[a]D = - 62O, f i i r  das in Rede stehende Oxydationsprodukt jedoch 
mindestens [%ID =- 180° ist. 

Dieser Korper bleibt beim Perforieren mit Chloroform aus 
alkalischer Losung im Gegensate zur normalen Didehydrokaure in 
der wasserigen Fliissigkeit. Hiernach konnte es zunachst den An- 
whein haben, als liege eine tertiare Base, die nat,iirlich gleichzeitig 
Sulfonsaure ist, vor, die mit Alkali zur SalLbildung befahigt und 
daher nicht perforierbar sei. Mnnche Tatsachen sprachen aber 
dafiir, da13 die ursprungliche Verbindung beim Behandeln mit 
Allrali eine Verandercing erleidet. Die vorher ziemlich stark links- 
drehende, gelb gefarbte Losung war nach mehrstiindigem Per- 
foriercn fast inaktiv und nahm eine rote Farbe an. Auch schied 
sich nach dem Ansauern und nochmaligem Perforieren &us der 
wasserigen Losung ein IGrper aus, der ebenfalls durch seine rote 
Farbe verriet., d.aB el niit dem Adsgangsmaterial nicht mehr identisch 
war. Eine Schwefelbestimmung, die freilich nur niit wenig Snbstanz 
ausgeftihrt werden konnte, ergab 8,5% S, wahrend cine Didehydro- 
mesocorydalinsulfonsaure 7,2% verlangt. Hieraus kann also nicht 
sicher geschlossen werden, ob in dem roten Korper ein Isomeres 

l) Compt. rend. 136, 1222; 140, 1206, 
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oder ein Abbaiiprodukt von geringerem Molekulargewicht vorliegt. 
AuBer jedem Zweifel ist wohl aber, daB in der alkalischen Losung 
eine VerBnderung vor sich geht. Diese konnte in der Weisel) er- 
folgen, daB infolge von Wavstraddition eine Aufspaltung der am N 
befindlichen doppeltcn Bindung stattfindet, entsprechend d.em 
8chema : 

... 
H 1 .  

H \n n 

Da aber die Amino- und die Aldehydgruppe sich miteinander 
kondensieren, wiirde wohl unter RingschluB eine Carbinolbase 

H I 

entstehen. Dit:se wiire tertiir, die Aldehydbase sekundar, und es 
konnten sich drther mit Kali- oder Natronlauge Salze bilden. Ferner 
wibre mit Alkali wie beim ,,Berberinal" gemaB d.w C a n n i z z B r O -  

schen Reaktioii eine Veranderung moglich2) : 

............................................................ 
j H, 0 ;  ............................................................... 

1) G 8 d a m  e r, Arch. d. Pharm. ,243. 12 (1906); 246, 8a 11908). 
") Arch. d. €'harm. 243, 32 (1906). 
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In der Tat  otelltc der bei aberriiuligeni Perforieren der mul‘eii 
Losung ins Chloroform gcgangene ,Ant41 t in  Gemisch dar. Da ebrr 
riur wenig Substanz vorlag, und diese dazn in amorphem Zustande, 
#o wurden die erhaltenen Korpcr nicht iiiiher untersucht, und hier- 
Ini t  sriibrigeii sich weitertl Sprkulationcan ubrr die Katur dioattr 
311 bstanzen. 

Wenn wir uns nuriniehr der Diskrwion der Verhiiltnissc bci 
tler Oxydation des Corydalinv rind lies Mesocorydalins selbst zii- 

wenden, so finden ciievc unter Ailehxiuiig an das Vcrhaltcri dtbr 
Sulfonsiurcri eine theoretischc lkutung . 
- Hie schori cwvahnt,e I)ivcrgttna zwischen c h i  :l)rehui#s- 

wl’mogen der evsigsaureii Lcisungeii des Corydalins und decl Meso- 
corydalins einerveits und deni Gewichte des ausgeschiedenen Merkuro- 
acetate andercrseitv kanii keinc anderc ‘befriedigende_ Erklarurig 
finden als dur,h die Annahme, dab Hg in das Molekiil eintritt. 
Da nun das vorher mit 2 bezeichnete Wasserstoffatom als besonders 
Locker angcsehen werden muI3, so kiinnen wir au.:h in diesem Falle 
annehmen, daB das genamite H durch den Rest -Hg-OOC-CH, 
substituiert wird. Dies hat zur Folge, daU ganz in derselbcn Weise 
wie bei Einfiihrung der Sulfonsiiuregruppe auch hier einc Abnahme 
des Drrhungsvermogens eintritt, fio da0 also nur noch eine geringe 
Drrhung der Losung vorhaiideri ist, wahrcnd sich noch keineswega 
die hiernach berechnete 3Ienge Merkuroacetat aus dervelben ab- 
geschieden hat,. Die Bildung nierkuriertcr Alkaloidc ist beim Cory- 
ctbvin, Corycavidiri und Protopin, ferner von G a d a m e r und 
b c h u 1 e m a n n’) beini Pupaverin sichor festgestellt worden, cia 
solchc Verbindungen in unreinem Zustande isoliert werden konnteii; 

Da h esvigmurer L i j ~ r ~ g  gcltrbeitet wurde, so tritt an  den 
dreiwertigen N noch H und C,h‘,O, an, wdurch der Stickstoff 
funfwertig und usymmetrisch w i d ,  du c’r dann niit f i i r i f  vcrschie- 
denen Atomen oder Radikalen in Verbiiidung stelit. Es sind also 
kwei Fiille denkbar, iiidein das eine Nal der Wasserstoff etwa vorn 
antritt und - C,H,02 un dcr eiit~egenbreset7,teri Seite, das andcre 
Ma1 umgekehit. Dies hat in gleicher Wcihc fiir alle Salze des Cory- 
dalins Geltung, uiid die bcideri niiiglichen Isoincwm wiirden in bezug 
auf den Stickstoff im Verhaltnis voxi Uild und 8piegelbild stehen, 
also enantiomorphe Formeii darstellen, wit solche -- vom funf - 
wertigen Stickstoff sich ableitcridc -. in nicht gcriiigcr Zahl bereitv 
aeit langerer Zeit bekarint sind. Der vorlicgcnde Fall ist durch die 
Kachbarschaft zweier asyiriiiietrischer C‘ besonders komplizitlrt. 

. . ... 

1) AlY. t l .  d. l ’ l l ~ l l ~ l l l .  223 .  -,Mi (1915). 
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Aus der Tatsache, da13 cs noch nicht gelungen ist, z. B. zwei Formen 
dell salzsauren Corydalins zu erhalten, darf man keinen Beweis 
gngen die Existenz deraclben herleiten, da ja bei dcr Salzbildung 
beide Isomere bis zum Qleichgewichtszustande entstrhcn und wir 
also ein - wenn mim so sagen darf - in bezug auf den Stickjtoff 
razemisches Cfcmenge erhalten werden, dessen Tremiung in die 
beiden Komponentcn wohl kaum gclingen wird, da beim Aus- 
kryatallisieren der einen das Gleichgcwicht zugunsten dcrselbcn 
veischobcn wird und wir dahcr immer nur eine der Nodifikationen 
ge winnen werden. 

Doch liegt in dem Vcrhalten des Corydalins und des Meso- 
corydalins ein Argument gegen die Anlagcrung der Ionen der Essig- 
Oure usw. nach beiden deiikbaren Richtungcn. Wiirdc nanilich 
in jeder der Basen das a m  Stickstoff befindliehe Wasserstoffatom 
teils nach vorn, tcils nach hinten oricntiert sein, so wiirde in beiden 
Fallen die Konfiguration nicht nur bei 1 und 2, sondcin auch bei 
3 und 4 diesrlbe win, indcm a n  letztrren dic H sich z. T. in Cis- 
stellung, z. ,T. in Transstellung zueinandcr befinden wiirden. Es 
wiirs dam tiberhaupt nicht verstiindlich, warum sich das Meso- 
corydalin bri der Oxydation anders verha1t.r.n sollte als das Cory- 
dalin. 

Aber selbst, weim man c4nc bevorzugte Stdlung der H nach 
der cinen oder der anderrn Richtung hin annimmt, kann man sich 
ilber die beobachtrten Erschcinungcn keine Rechtrnschaf t geben. 
Bcfinde sich etwtt das mit dem Stickstoff vrrbundene H brim 
Corydalin und beim Mesocorydalin vorne, so w k e  im erstcren Falle 
Cisstellung, im letzteren Transstellung dcr H bei 3 und 4 vorlianden 
(8.  Formeln N und V). D a m  wiirae man ab!r niindcstens bcim 
Xesocorydalin cine Stufenfolge b!%i dcr Oxynation b, obachtcn 
miisaen. Allcrdings konnt n wir un.: im An chlurj an dic, friilic-r angci- 
st:lltc n B trachtungc n di- T,lt:achc, daI3 b im Ctvyc!,zlin k ioe 
schrittwc isc Oxydation br obaclit.ct wird, so dt utcn, (!arj, iiac1rtl:~ni 
einmal die Rcaktion im Sinne 1-2 cingctrctcn i r t , ,  nun c!iC a:,- 
schwindigkeit dcr zweiten Phase in Richtung 3 4  sehr vie1 grorjer 
ist'). Da wir nun bcim Mesocorydalin in 3 und 4 Transstcllung 
der H haben, m a t e  natiirlich hirr im zwcitcn Stadium ciic: Oxy- 
dation betrachtlich langsarner verlaufen, und cs mii0tt.n dvutlich 
zwci Phascn unterschicden werden kijnnen, was abrr nicht zutrifft. 
Die Annahme abcr, dic Oxydation setzc zucrst zwischcn 3 und 4 

l) Xacli dun auf don vorhcrgehenden Seiteii gemachton Mit- 
teilungeri ist nnturlicli die Schwache . eines solchen Stnndpunktes 
ersichtlich ; doch hnndelt es sich I i i er  nur 11n1 eine forrnale B&-iichtung. 

Arcb d. Pbarm. OCLVI. Bds. 2 Heft. 10 
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ein, ist nach den vorausgegangeneri Bctrachtungen durchaus un- 
wahrscheinlich, vor allern deswegen, wril wir dnnn keinen Untcr- 
schied in der Oxydationsgrschwiiidigkcit des Corydalins und der 
Sulfondure bcobacht.cn diirften. Auch wcnn etwa das Mcrkuri- 
acet,+t. glriichzeitig allc 4 H angrcifrn sollte, wiirde man nicht ein- 
schrn kBimvn, waruni Nesocorydalin nur so whr langsam oxyaiert 
wirtl, (la in d.iesem 3 H auf drr (.inen Scitc des Ringes sich befanden 
uricl eiiis au f  dor andrr.cn, beim Coryc!alin aber je 2 H auf jeuer 
Srite. Sur  wenn alle kl auf dcrselhcn Scite anzunehnien warcn, 
wiirdc sich damit eiri loichtcrer Verlauf dcr Rcaktion erklaren lrtssen, 
als w i i n  1 odcr 2 H cinc: Traiisst.rlliing t>innrhmen. 

W‘enn man sich 111111 vorstcllt, dcr Wasserstoff am h’ sei nach 
hinten gcrichtet., so ware drr zulctzt rrwiihntr Fall bri V vcrwirklicht, 
wahrend der vorletztc in IV einen Ausdruck fande. Nach dem 
Vcrhalten der Su1fonsaiire.i entspricht abcr V dem Corydalin. Drt 
cs nun offcnbar cine durch nicht.s gcrechtfcrtigte Willkiir wilre, 
in den Salzcn des Corydalins bzw. des Mesocorydalins das am Stick- 
fitoff befindlichc H in andrrcr Orient.icrung anzunehmen ale in den 
Sulfonsauren, so gclangen wir also zii eineni Widerspruch. 

Wie man sieht, 1al3t sich auf krine Weist: das Verhalt.en der 
Corydalinc und ihrer SulfonsLuren in Einklang bringen, wenn wir 
uiis der Voraussctzung synimet.rischcr Vcrt,eilung drr 5 Valenzea 
des Stickstoffs hediencn. Wir wollen dahrr jetzt unscrcn Betrach- 
t.ungen die W e r n c r’schr. Auffassuiig iiber die Wert.igkeit dcs 
Stickstoffx zugrunde lrgen. Hiernach stchcn von fiinf einwertigen 
A4tonien oder K,adikalm, die .,ich iim cin Stickstoffatom befinden, 
nur vier in unniittclbarer Bindung tnit demselben, wiihrcnd das 
fiiriftc in der iiulleren f3phiirtl.e deu cinwc-rtigen rlrktropositiven 
Komplexcu 

H. Logo r lo t z  : ,Corydr~li~-Alkaloidrt. 

scincn Platz hat. Die vier X ha t  liian sich ganz wie bei den Kohlen- 
stoffvcrbindungen an den Eckrn cineq Tctraedcrs vorzutellen, in 
desscn Schwcrpunkt sich das Zentruni d r s  Stickstoffatoms befindet. 

Bei den Sulfonvtiiren der Corpdaline haben wir uns nun den 

&st -S--0- in der aullcren Sphare des obigen Komplexes 

zii denken, und dcr a n  den Stickstoff tretende Wawerstoff der 

0 / 

-0 
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tl-~c~ryd~ilirisulfoiisa~irt~.  I-JIssocorydH linaulfonsliure. 

Da ill di twn Formcsln die Stcllrinr d.cr [I i1.m Stickstoff gegen- 
iibrr IF' wid V gcradc vc~rtaiisc~hl is& so stcllt also VI die d-Cory- 
dalin-, VIZ die l-~lcsocoryc!alinsuIfoiisiiurc dar. 5:s sci gestattet, 
nochnials kiirz dir Tatsiichcn zitsanimenzufa.cscr~, dir in V und I\' 
cbenso 

1. 

2 .  

3. 
4 .  

- 
;>. 

6. 

nic in V I  bzw. VI I  ihrcn Ausdrdk findcq: 
1)ic fit.arlic Avlcierung c1.w DrrhunnsrermiipeinR bci der 
Sulfonisirrung dcr BLLSC'II, 
dir TatGacht., tlaB dic Sulfonsiiiuren iiur 2 H abgeben. 
ur1d cla13 
t lns  Dchydrocorydalin nich t, sulfonisierbar ist,. 
Die gc , r inpc  OxydationsSeschwiiidigkcit. der Mraocorydslin- 
siilfonr&iirr, 
tiit gcringcw Ox~datioiis~~~sehwiiidigkcit  dcr Corydaliii- 
sulfonsiiurt. ini Verplcich zuni Corydalin, 
dic Hilcluiig ciiirs Sc.bcqm)duktes bri der Oxydation der 
~1r~ocor~cl.nliiisuIfoi~siiurc und die Eigenschafteii dieaes 
Kiirpws. 

Er, stli im Arischlul3 hieran darauf hingcwiesen, daB auch die 
bcsi tier Kctluktion der  Didehvdrocorydalinsulfonsilureri brobuchtcte, t 

1 o* 
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Biilfon~~ircI~rupyl., dic wir ltuch hier hinten annrhnien aollcn, sci 
iiach dcrselbcn Seite orienticrt. ixidem air unx die Vorstellung zu 
c 4 R m  mnchcn. cinB dm positive ti infolgc kriiftigcs Attrektion ciureh 
die &ark iirgativr -SO,-Grupp in miiglichste Xihe 211 derwlben 
EU ge1nngc.n siicht. Da der Btickstoff hier rknfalls asynimetrisch 
wird, aiircn rrin formal ric-dcrupl zwei Moglichkeiten fILr die Stel- 
lung cies li-Xtoiiis vorhandeii, und es gilt genau cbs vorhiii (8. 144f.) 
iib:br dim bricleri E’orrnt-11 der \-on den Corycialinen n.ltrr Vorauus- 
netziiiig f t in fw rtigii bsicketoffs sich herlrit-ndcn 8alv.n G?sagte. 
Aich hiw mtiwn wir itlso tiic! Btrlloiip; dce H am Btickvfoff fkierci), 
. i in de?i Cnt! rschicad in. I’PI halten der Sollo,itjiiure:~ deer Ihsw 
n.rl c1.icsr.r scnlbst gcbgrniibrr Mvkurkcrtnt, vrrst(-heii eii konnen. 
J’iir c!ic! Hulfonniliirrn (rhaltrii wir also die Formc~lbildcr : 

Iha hi diewn Formt-ln die Btelliine dcr H p.m Stickstoff ggen- 
iibcr IF’ wid V gerade wrtaoecht ist, so stellt ako V I  die d-Cory- 
dalin-, VIZ die l-~rNocor~linRulfoii~urc! dar. Es mi gestattet, 
nocbmale kure die T a h c h m  ziisammenzufaewxi, die in V und N 
cbenxo wie in VI bzw. VII ihren Auculriuk findcq: 

1. IXc Rtnrkr Awderung deis I)rehungs\*ermijpen~ bci der 
Sulfoniwicrung der ~ ~ L R c - E ,  

2. die Takachc, c iaD dic SulfonsZiuren 11w 2 H abgeben, 
wid dal3 

3. dua Dchydrocorydalin nidit mlfonisierhr ist. 
4. Die geringere Oxydationsgeschwindigkeit. der Mesocorydalin- 

sulf onaiiure, 
5. die gcringwe Oxydationsgcschwindigkeit der Corydalin- 

sulfonniiure iiii Vrrglcich zum Corydalin, 
6. die Hildung cines Siabe.nprodukt.es bei der Oxydation dcr 

~Iceoc~~~nliiie~ilfoneiiurc und die Eigenschaften dieaes 
Riir pcrs . 

Es sci im AnschluS hieran dareuf hingcwiescn, daB auch die 
hri der Heduktion der Didehydrocorydalinrrulfomiiuren brobachtcte.i 

1 O* 
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Verhiiltnivse irn bestmi Einklang niit der dieser Verbindung m- 
crtrilten Konstitution stehen. Da namlich sowohl aue der d-Cory- 
dalinsulfon2aure wie aus dcr rechtsdrehendcn 1-Nesocorydalin- 
dfoneiiurc 1-Didchydrocorydalintsulfonsiiure mtsteht, so miissen 
wir durch Ridukt,ion der lctztcren Saurc mi den erstgenannten 
gela.ngen. TatPiichlich wird d a m  die Liisung der Dehydrosgure, 
die riach links dreht, rechtsdrehcnd, uncl CH wurdcn in sehr guter 
Ausbeutc, die erwartcten Verbindungcn crhalten. Da nun auch 
die Uobrrfiihrung des Corydalins in die Sulfonsihirc sehr lricht 
und quantitativ bewcrkstelligt. werden kann, so iat, hicrmit ein 
Weg gegebcn, in ungcmein einfacher \.\reisc zii den sulfonisierten 
akt.ivcn Mesocorydalinen zu gclangen, dercn Gcwinnung sonst 
iibwaus miihsarn ist. 

Betrachten wir nun die Oxydation der freicn Bascn im Lichto 
der W c r n e r'schen Hypothesc. Dn wir in wsigsaurcr Losung 
arbeiten, wird sich also der Rest -C,H,O, in der aul3crcn Sphare 
bcfinden. Wic bpi den Sulfonsauren, so miissen wir uns auch liier 
infolgc der relativ ncpt ivrn  Xatur dcr Gruppe -Hg-OOC-CH,, 
die ja bei 2 eint.ritt, den am Stickstoff befindlichcn Wassrrstoff 
nach diescni Radikal gcrichtt>t denkcii, wodurch sich also die Substi- 
tutionsprodukte fiir Corydalin bzw. Mesocorydalin YO darstellen : 

il'ehrnen wir zuniichst wieder stufenweisc Reaktion in dein . 
aiif S. 132 angedeuteten Sinnt: an ;  wir stellen uns vor, da13 zucrst 
etwa zwischcn 2 und 3 R,t.akt.ion eintritt und der so entstrhende 
anthracenartige Korper, der als solcher ja eincr Oxydation sehr 
leicht, unterliegt, unmittclbar darauf unkr  Entstthung cincr Para- 
bindung zwischen 1 und 4 in ein Tetradehyclrocorydalin ubcrgeht, 
wobei d a m  sofort durch Auflijsung der clisgonalcn Bindung Uni- 
lagerung in dun Pyridinkern eintritt. Ware dem so, d a m  diirfte 
sich wiedcrum lwin LTnttwchicd in den Corydalinsn zcigen, da ja 
das H-Btom bei 4 i n  bridcn B'allen sich rnit einem der an  1 ge- 
bundcnen H in Cisstcllung befsnde. 

Man konnte noch frngen, waruni nicht Eintritt, der Reakt.ion 
in Richtung 1--2 und hierauf folpcml~~ Abspaltung der H bri :3 
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und 4 angcnommen murde. Doch dam miiBte zu Beginn die Osy- 
dation mit der glcichen Geschmindigkeit vor sich gehen und wiirdc 
nach cinigcr Zeit, wcnn namlich die erste Phase dcs Vorganges im 
wesentlichen beendet ware, beim Mcsocorydalin bctrachtlich lang- 
samer vcrlaufen mussen. Ferner wiirdt: man namentlich in1 letzteren 
Fallc deutlich zwei Stadien unterscheidcn konnen. Bcide Folge- 
rungen treffen abcr nicht zu. 

Die einzige Annahme, dic: nun noch ubrig bleibt, ist die, da13 
gleichzeitig an allen H die Oxydation einsetzt. Diescr glcichzeitige 
Angriff kann beim Corydalin lcichter erfolgen, da in diesem gem&B 
der Formel V I  4 H auf derselbe.1 Seite des Pyritlinringes liegen, 
im Mesocorydalin nur 3 H. Hiernach kann also der Verlauf des 
0xyda.tionsvorgangev bei beiaen Corydalinen nur einer quinqui- 
molekularen Reaktion entsprechen und nicht etwa zwei neben- 
einander herlaufenden trimolekularen Reaktionen. DieseH ErgebG, 
f i i r  das also 1.  die Tatsache spricht, daB niemals Anzeichen einer 
schrittweisen Oxydation wahrzune,hmen waren und 2. der Umstand, 
daB es auf keine anderc U'eise gelingt, sich theorctisch uber alle 
beobachteten Vorgange Rechenschaft zu gcben, ist um so uber- 
raschender, als es unseren Pramissen 'widerspricht iind als quinqui- 
molekulure Reaktionen iiberaus 'selten und nur in sehr geringer 
Zahl bekannt sind. Aber gerade darum ware es sehr interessant 
und wichtig, dieses auf rein chemischem Wege gewonnene Resultat 
auch physikalisch-chemisch durch Verifikation dex v a n't H o f f - 
schen Ausdruckea f i i r  quinquimolekulare Reaktionen zu erharten. 
Die in Tabellcn zusammengestellten Vcrsuchsergebnisse, die nur 
einen allgemeincn C'eberblick iiber den 0xydat.ionsverlauf ver- 
schaffen sollt.cn, sind fiir diesen Zweck nicht gcnaii gcnug, da fiir 
sie. u. a. auch nicht die Voraussetzung strenger Isot.hcrmie .erf&lt 
ist, unter der die v a n  ' t H of  f'schen Formeln nur gelten. 

Hier eroffnet, sich also ein umfangreiches Feld fiir we i tm 

Es ware nun noch sehr erwiinscht, wenn man sich infolge 
der nahm genetischen Beziehungen zwischen den Corydalinen und 
den Su1fons;iuren einerseits und diesen und ihren Oxydations- 
produkten andererseits ein Bild von der GroBcnordnung des 
Drehungsvermogens dieser Verbindungen machen oder wenigstens 
ihren Drchungssinn auf Grund von Ueberlegungen angeben konnte. 
Man durfh  dies um so eher Permuten, als die 'von G a d a  m e r  
im Zueammenhange mit solchen Betrachtungen gemachte Voraue- 
sago, daB die Oxydationsprodukte der d-Corydalin- und 1-Meso- 

Arbeiten. i 
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corydalinsulfonsauren identisch seien, eingetroffen war (s. S. 133). 
EY seien im folgenden einige derartige Dcduktionen mitgeteilt. 

Da das d-Corydalin starkere Drehung zeigt als das d-MeLo- 
corydalin, so mussen wir in erstcrern beide asymmetrischen Kohlen- 
stoffatome als rechtsdrehend ansehen, in letzterem dagegen eins 
als linksdrehend, das andcre als rechtsdrtshend. In Analogit, zum 
Canadin 

H. L t> g (3 c I o t z : C'orytlalis Allialoid(~. 

das also den1 Corydalin auBcrordentlich nahr steht, aber nur das 
eine asymnietrische C-Atom 2 entJhLlt, und fur das  cbenso wie fiir 
Corydalin [ M I =  = + 3000 ist, konnm wir die Arinahme einfiihrcn, 
dA13 in der letzteren Base das entsprechende C-Atom 2 cine stiirkcre 
Ilrehung bedingt als 4. DaIin wiire auch irn cl-Mesocorydalin die 
Rechtvdrehung durch dau obrre asymnirtrische System 2 bcdingt. 
Drr Abkiirzung und besseren Uebersicht ha1bt.r wollen wir diese 
Verhaltnisse schematisch so dnrstellrn 

+ + 
4- ~ 

d-Cor ydalin d-Mesocor ydalin 

Da nun fur d.ie d-CorydaliiisiiIfoiieaurr [MID = + 6700 ist und 
c!as Oxydationsprodulrt dersrlben rogar links dreht, namlich [MI, r= 

-570°, so mussen wir hieraus schlirflen, da13 in1 Corydalin Bins 
der urspriinglich rechtsdrt4irnd.m Systemc durch den Eintritt der 
Snlfonsauregruppe links+,ehrnd gewordrn ist. I m  Hinblick auf 
die FormelVI, S. 147, die, wie wir gesehen haben, als einzige allen 
Tatsachen Rechnung trsgt,  rnthalt  aber d.ic Didehydrocorydalin- 
bulfonsaure nur das obere ;tsymmetrische C-At.om 2, das also dann 
nur dasjenige sein karm, welches die Linksdrehung zur Folge hat.  
In iinserer vereinfachten Schreibweise wiirde dies d a m  so aussehen: 

- - 
-. i- 

d-C!orydalinsulfons8nre d-~Iesocorydirlinsrilf~n~&ure 

D a m  miil3te aber die d-Mcsocol-ydalinsulfonsiiure starker nach 
links drehen als die d-Corydalinsulfonsaure nach rechts - es  ivt 



aber rcsp. [MID = - l l O o  und [MI, = -+ 670° -l); ferner niiif3t.e 
durch Entfcrnung des iinteren asymmetrischen Systems in beiden 
Fallen dicselbc linksdrehende Dehydrosiiure erhalten werden. E y  
entztchen aber die antipodkchen. Kcine dcr Erwartmgcn trifft 
also zu, obwohl wir unseren Ueberlegungen die wahrscheinlichsten 
in V I  und V I I  ausgedriickten Voraussetzungen iibtr die Konsti- 
tution der Sulfonsauren zugrunde gelegt haben. 

Es wird jedoch lchrreich sein, noch an  einem zweiten Beispiele 
zu zeigen, dall wir zii keineni besseren Resultate gelangen, wenn 
mir im Gcgensatz zu den vorhergchcnden Betrachtungen die -SO-,H- 
Gruppe in 4 einfiihren und also annehmm, da13 dieses System durch 
die Substitution linksdrehend wird. Einc solche Annahmr kiinnte 
phusiblcr erscheinen als dio vorhin gemachte,, wenn auch hier den1 
System 4 schwachere Drehung zugeschriebcm wird als dcm oberen; 
dcnn da die d-Coryda.lin.sulfons&ure noch eine ziemlich starke Itechts- 
drchung besitet, ist die Verinutung gcstattct, daB diesc durch das- 
jenige asymmetrische C bedingt ist, das von vornhcrein die stiirkerc 
Drehung besall. n a  in der d-~esocoryclalinsulfonsLiire natiirlich 
wieder das untere C entgcgengesetzt drehen wiirde, so h&tt.en wir 
die Schemata 

+ + 
-t- 

d-(!orydelinbulfons~ure d-lrIe~ocoryd~linsuIfonsaure 

Wenn die oberen S y s t m e  syxnmetrisch werden, niiiI3t.m wir 
also die antipodkchen Didchydrosiiuren erhalten, wie es ja auch dcr 
Fall ist. Doch trifft, die Folgerung, da13 die d-Mesocorydalinsulfon- 
saure, die ja tatsachlich linksdrehend ist. stiirker rechtsdrehend 
t~ls die d-Corydalinsulfonsiiurc win wiirdc, nicht zu. Dicse Moglich- 
keit liegt der auf S. 133 zitierten, von G a d a m e r gemachten 
Voraussage zugrunde. 

Es eriibrigt sich, weitcr iihnliche Betrachtungcn anzustcllen, 
da. keinc dcrselben, glvichgtiltig, von welchen wahrsc3hrinlichcn 
oder unwahrscheinlichen Vorausse tzungen man auch ausphen mag, 
zii dem gewiinschten Ziele fiihrt, auch dann nicht, wenn man der 
Asymmetric des Stickstoffs Kechnung tragt und auf irgend eine 
Weise eine Beeinflussung seiner Aktivitht durch die Substitution 
in die Ueberlegungen einfiihrt. 

linter diesen Urnstanden brmcht  kaum hervorgchoben zu 
werden, da13 nat,iirlich von einer einigerniaI3en genauen quantitativen 

l) Vg1. diti Anmurkmp uuf S. 135. 
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Erfassung d.cs Drehungst erniijgens der Sulfonsauren keine Redo 
win ka.nn, d u  nich t d.as geringst,e d.ariiber bekannt ist, wie sich 
aus der Drchung der rinzelncn Systeme 2 und 4 die Gesamtdrehung, 
die allciii der Bcobach tung zuganglich ist,, zusammensetzt. DaD 
d.iesc cine u1igerad.e Funktion der Einzeldrehungen sein muB, ist 
ja ohnc wcitrrcs ersichtlich. Doch wtmn wir die einfachste der un- 
gcradm Funktioncn zwcier wran+rlicher G-roDen, . die Summe 
dcrsclbrn unseren Bct.rachtungcn zugrunde legen, so gclangen wir 
stets zu Widcrspriichen. Man kann d.ics als Beweis dafur ansehen, 
d.aB sich die totale Drehung in1 allgemeinen nicht durch einfache 
Supcrpositioii dtr von den einzelnen asymrnctriachen Systemen 
hcrvorgerufrnen 1iot.ationen d.arstellcn 1aBt.  Xur in ganz besonderen 
Fallen trifft dies' anniihernd zu, so bci d.en Salzcn (Y. 5. 133 f . )  und 
Esternl), deren beide Kompontnten jc ein asymmetrischeu C be- 
sit Zen. 

, Dam kommt, d.aR konstitutivo Eiiiflusse hier eine sehr groBe 
Roue spicLlcn. Es ist ja auch schon langst bekannt, wie schwierig 
es ist, d.iese zu d.en Aond.crungen der Molekularrotation in numerivche 
Bczirhung zu setien, wic dies ". B. bei der Molekulctrrefraktion 
in  ubcrravchcnd. tinfacher Weiac gelungcri iet. Selbst recht gcringe 
l3iterschied.e in cler Konstit,ution bedingen sehr erhebliche Diffe- 
rmmm von [MI,. Einc dcr am allgemchinsten giiltigen and hier 
bcsoiid.ers interessicrend.cn Ceset.zniaBigkeiteaa) auf d.iesem Gbie te  
be&$, daB E:intrit.t cincr 1)oppelbinclung die Rotation erhcht, 
e i w  Regel, d.io sich, wie obcn (s. S. 142) erwahnt, auch bei d.em 
1inksdrchcricl.cn Nebcnprod.ukt, d.as bei der Oxydation drr d.-Meso- 
cor~~d.n l i~ isu l fo~isa i i r~  catsteht, bewahrheitet hat. 

I)u cs aleo z w  Zcit b u m  miiglich crschcint, sich in exakter 
Wcide ubrr d.io Aendtrung des Drehungsvermiigens mit der Kon- 
stitution Rechcnschaft. zu geben, wiird.e branchbares Material zur 
Dixkussion diescr Fragr. yehr willkommcn und. gewiB nicht ohne 
allgcmr ini- rc I3:d(w tung sc in. 

Iin i-orlicgc.nc!( n Fallt. wiide (1s nun vin schr hrlles' Licht 
:kuf d n E~inSliiB wcrfc n,  d: 11 d+.r E i n t i t t  der -SO,.i-Gruppe 
in d.as Coryddin, sowie die I)c.hyc!ric rung der Sulfonsaure hat,  
wcnn man die gkiclim \'org5irqy an  cinrr Verbindung durch- 
fiihrcn kiinnte, d.ie dtm Corydulin sehr nahe verwandt, 
ab( r nur niit einern asymmrtrisehrn System behaftct w k e .  

1) Ztschr. f .  phys. Choni. 17. 721.  
a) Compt. rend. 136, 1222. 
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das aber rnit einem der im Corydalin vorkommendcn identisch 
sein miiBte. Eine solche Verbindung bietet sich im Canadin dar, 
das die genannten Bed.ingungen erfullt. Als aber versucht wurcle, 
dasselbe durch Auflosen in konzentrierter Schwcfelsaure zu sulfoni- 
sieren, zeigte sich, daB sich die Losung schon nach dem Eintragen 
geringer Mengen schwarzgrun fiirbte, und beim EingieBen in Wasser 
nach eintagigem Stehen schied sich eine schwarze, in allen tiblichen 
Solventien so gut wie unlosliche Masse ab. DaD' die Sulfonsiiure- 
gruppe eingetreten war, bewies die Ausbcute an Realrtionsprodukt, 
die etwa 25% hoher war als &S Gewicht des angewantlten Canadins, 
und der Urnstand, daB die neue Substanz sich in Natronlauge 
aufloste. Durch wiederholtes Fallen solcher Losungen mit ver- 
dtinnter Schwefelsauro lie0 sich eine Rcinigung nicht erzielen, 
80 daB eine optische Untcrsuchung ausgeschlossen war. Als der 
fein pulverisierte schwarze Korprr rnit Merkuriacetat in stark 
essigsaurer Losung erwiirmt wurde, war selbst nacli 20 Stunden 
nichts in dieselbe hineingegangen, da die mit H2S entquecksilberte 
Fliissigkeit nach dem Verdunstvn kaum einen Rtickstand hinterlieB. 

DaB die Sulfonisierung d.cs Canadins zii keinem greifbaren 
Produkte fiihrt, ruhrt daher, daB d.iese Base eine Dioxymethylen- 
gruppe enthiilt (s. S. 150), die durch konzentrierte Schwdclsiiure 
verseift wird, wobei eino Phenolbase und Pormald.ehyd entstehen ; 
und diese bilden d a m  miteinander sehr komplcxe Kondensations- 
produkte, die wohl in der dunklen Masse vbrliegen. 

In  seiner bereits erwahnten Arbcit hat K 1 e el) vermcht, d.ie 
schon of tmals vergeblich in Angriff genomnicne Spaltung des 
r-Corydalins rnit d-Corydalinsulfonsaure durchzufuhren, iini das lange 
gesuchte 1-Coryd.alin zu erhalten. Da er aber nicht zum gewiinschten 
Resultate gelangtc, so versuchte ich, dieses durch die Anwendung 
von 1-Mesocorydalinsulfonsiiure zu erzieltn. A19 die Saure jedoch 
rnit 1 Mol. r-Corydalin durch vzrd.ilnnten Alkohol in Losung ge- 
bracht wurde, krystallisierte unveriindcrtcs r-Ccrydalin V O ~  

Schmelzpunkt 135-1360 wied.er aus, und das Filtrat zeigte das 
spez. Drehungsvermogen der 1-Mesocorydalinsulfonsliure ( [ a ] ~  = + 60O). EY hatte daher ubcrhaupt keine Salzbildung .jtattgefuntlen, 
und die Vermutung lag nahe, da13 die von K 1 e e fur d-corydalin- 
sulfonsaures d-Corydalin gehaltene Verbindung ein Gemiveh der 
Komponenten dtlrstellte. Eine Nachprufung ergab auch, daB ein 
derartiges Priiparat bereits bei 134-135O zu schmelzen begann, 

1) 1. c. 8. 301. 
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also freieh Corydalin enthiclt. Es i b t  ja auch vcTSstandlich, daB 
wegen der vcrhaltnismal3ig schwach sauren bzw. 1 asischen Natur 
der Restandteile diese nicht zu rxinem Salz zusamm ntreten. 

\Venn auch die zuletzt erwahnten Versuche ni r ein negatives 
Rebultat gezpitigt habrn, so kann man die am Coryc d i n  und seinen 
Derivatm bti der Oxydation n i t  Merkuriacetat erzitLlten Fkgebnisse 
dahin zusammenfassen, daB es mbglich war, uns ei ien Einblick ill 
die Konfiguration des Corydalinmolrkuls zu verb’ haffen, wie el 
sich wohl schwerlich auf nndcic I$’ Aiw hattc erreichtm lassen. Inr- 
besonderr haben die trhaltenen Resultate, an  sich i war mteressant 
genug, noch uber den ywzicllcn Fall hiiiaus eine gew sse’ Bedeutung, 
insofcrn die cinzige alle Erscheinuiigeii umfassende Erk’arung, die 
gegeben wuidr, eine stark? Xtntze der W e r n e r’sc:ien Auffassung 
der We1 tigkrit des Stickstoffs bc.deut:t. 

Ueber die E i n w i r k u n g  d e s  M e r k u r i a c e t a t s  
a u f die dritta der auf 8.  127 kurz charakterisierten Gruppeli, d i e 
C o r y c a v i 11 c r u p p e ,  laRt wh noch nicht 1-iel sagen. Da 
Corycavin inaktiv ist, Corycavaniin und Corycavj {in aber aktiv, 
so hat G a d a ni e r t ine Tcilung in die bciden U tergruppen der 
Corycavin- und Corycavidingruppe vorgenommen. Der Reaktions- 
verlauf bci den aktivtn Bascn vollzicht sich denn nuch in der Tat 
in ganz analogrr Wcise. Die oxydierexide Wirkung, die das Merkuri- 
acetat auf diese Allialoide ausubt, ist jederifalls bemerkenswert, 
da niit alkoholiicher Jodlbsung keine Dehydrirrung tintritt.  Ferner 
ist dcr Oxydationsvcrlauf hitr dadurch intrressant, daB es moglich 
war, oiganitche Qucckhilbt rvcrbindungen zu fassen. Beim Cory- 
cavin und C0rycavid.m gingen diese bcini Ausschu tteln der Oxy- 
dationsprodukte niit Chloroforni in dasselbe hineiri, und bei letz- 
tereni konnte das nir rkui tc Alkaloid sogar kryst; llisiert erhalten 
wcrcl( 17. 

l>it Iii~besondtic~ iiach den Untcrsuchungen von D a n c k - 
w o r t tl) und G a e b e 12) deni C‘orycavin das Pro1 )pin, das eben- 
falls inaktiv ist und ubrige auch in Corydalis ciLva vorkommt, 
nahe sttht ,  o wurde auch di T rnit Merkuriacetat 4 xydiert. Dabei 
war der Eintritt von Hg in das Molckul besonders .Lugenfallig, und 
es konnte ebenfalls cine quecksilb~rhaltige organis-he Verbind.ung 
isolwt  wcldcn. Gznaues uber die Menge des verbrauchten Merkuri- 
acetates kann noch nicht niitgctcilt wtrden. 

I )  I> a n c k w o r t t ,  Arch. d. Plicirni. 250, 59C (1912). 
2, ( 4  a R h H 1, Arch. d. T’hdrlri. 248, 207 (1910). 
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Ganz n~ucrdings ha t  P e r k I 111) jr. dem Protopin die Kon- 
stitution zuerteilt: 

/ \ O  
’ \C’H2 

,\A)’ 
CH, I 

I CHP 

CO N.C’H, 
I I  

o / \ /  I 
( ‘H2 / CH2 

\O\,\[ ‘ /  

CH 2 

Abgesehen von drr Unwahrscheiiilichkcit dcr Annahnie eines 
Zehnerrjnges, die in dieser Forniel zum Autdruck gebracht i-t, 
findet aueh die Oxydationsfahigkcit des Protopins nach derselben 
kauni eine Erklarung, da ja die Gruppe -CH2-CH2- bei der 
Oxydation durchaus passiv ist (s. 8. 141 f.). Ka t~r l ich  wird die 
Erniittelung der Zusaninicnsctzung und der Natur des Oxydation5- 
produktrv von wesentlicher Bcdeutunp fur dic Erkenntnis der 
Koii,4tntioii des Protopins scin. Diese Fragc wird niich s o ~ k i c h  
iiach AbschluB dieser Arbeit beschaftigen. 

Bei den Basen der Cory-avingruppe findet ein Verbraueh 
V O ~  2 Mol. Merkuriacetat statt.  Intcressant ist, d.aB brim Cory- 
cavaniin nnd Cor ycavid in die ur sprung1 i ch re ch tsd r ehenden 
Losungen schlieBlich nach links drehen. Virlleicht liegen hier ahn- 
liehe Verhaltnisse vor wie beim Corydalin, bei dem ja aueh durch 
den Eintiitt  von Hg eine Abnahme d.er Rechtdrehuns,  d. h .  also 
eine relative Linlrdrehung bedingt wird ; wtniger wahrscheinlich 
ist, daB die Linksdrehung auf das Vorhandenscin zweicr aiym- 
inetrischer Kohleiistoffatonie zuruckzufuhren ist. 

Beini Coeycavin wurden die Versuche in grofltreni MaBstabr 
ange stellt , urn da 3 Oxyda tionspr od.ukt einc I’ naht r c n Uiitt r snchung 
zu untcrziehen. L4der waren aber die Schwiri igkeikeii der Rpiu- 
darstcllung und d r r  cxaktcn Charaktrriqic I ling der erhaltenen 
Substanz t o  8’013, daB atis den Analyscn. ohwohl diese in nicht 
geringtr Zahl voriiegen, noch kein ganz ciridcutiger, endgultiger 
Schlulj gezogen werden kann. Jedoch ist es am wahrscheinlichsten, 
daB es sich in den1 Reaktionsprodukt urn ein Did( hydrocorycavin 
handelt. Zwnr blieb dieses bei der Reduktion unvcrandert; doch 
ware dies crklarlich, wenn es sich etwa in der Verbilldung urn ein 
Keton handelte, die ja bisweilen nur sehr schwer rcduzierbar sind. 

l) Cheni. %t+ntrnlbl. 1917, T; 243. 
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Zwar ha.t d.as Studium dcr Oxydation d i e m  Basen aus Mange1 
an Ausgangsn:iatcrial noch nieh t vie1 Positives erbracht. Nachdem 
sich j!.doch an den beim Corydalin ausgcfiihrten Tjntcrsuchiingen 
gczeigt hat,  (la13 die Mcthode dcr 0xydat.ion mit Merkuriacet,at 
einen vorhcr nicht rrwartdx1,i Einblick in d.ic Konstitution yer- 
mittclt, k6nnt.n wir hicran die berrchtigte I-Ioffnung kniipfea, daB 
wir auch bei den Alkuloidcn dc r Corycavingruppe und besondcrs 
beim Protopiti durch die Anwcndung des genannten Verfshrens 
iinscrcm Zieli!, der Erforuehunp dtv Konst,itution dieser Basen, 
wesentlich nlvher komrncn wcrcl.l--n. 

Experimenteller Teil. 

A. Varbereitende Arbeiten. 

I. Darstellung dos AuNgangRmaterials. 

1 .  V e r a r b e i t . u n g  d e r  R o h a l k a l o i d e .  

Zur Gen.innung dcr zu dcri fo1gendt:n Verauchen crforderlichen 
Alkaloidc gin,;; ich einmal \-on eintr Rrihe Praktionrn aus, wie sie 
beim Einengen dcr athcrischen Losung dcr Rohalkaloide erhalteri 
werden, die man nach dem ron  G a d a m e r ausgcarbeiteten Ver- 
fahrcn') a m  den1 alltoholischrn Extrakt dcr Knollen von Corycialis 
cava gewinnen kann. Diesc Prakt'ioiirn, die niir in dankenswerter 
Weive Herr 1:'rofessor G a d a 111 c r m r  Verfiigung stellte, wurden 
wiederholt als salzvanrcs Salz aus heil3em Wasser umgelost, hicrauf 
wurde nsch dem Alkalischnmchen mit Sat,riunibikarbonat mittelst 
Aether freie Base extrahiwt, d.ic ihwrucits, sowie sie nach dem 
Schmclzpunkt,e als wescmt,lich aus Corydalin bestchend angevehen 
werden muBte, mrhrcw Male aus Alkohol umgrlost wurde. 

Ein andcres Ma1 ging ich von dcn Coryd.alisknollen selbst aus. 
24 kg Knollen, Erntc 191 1: wuyden nach der von G a d.a m e r 

angegebenen Vorschriftl) extrahi&. Dic Vcrarbcitung des Extraktes 
geschah nach ociner ebrnfalls van, dem gcnannten Autor angcgebenen 
Modifikation wines urspriinglichm Vrrfahrens2). Dic Abscheiduq 

l) Arch. d. l'horrn. 240, 21  (1902). 
*) Arch. d. Phnrm. 249. 0 4 0  (1911). 
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deu Corytuberins geschah in diesem Falle jrdoch erst nach lilngerom 
Stehen: und auch d a m  nur in sehr unrciner Form, indcm die nus- 
geschicdenc Base mit braunxhwarzen harzigc n Bestafidteilcn durch- 
aetzt war, die bei lilngerer Beriihrung rnit etwa 20%igcr Es>qigsiiure 
zum Tcil in Losung gingen. 

Durch Einengen der Btherischen LSsungm wurdcn etwa 750 g 
Rohalkaloidc gewonncn, also etwa 3% vom Gcwichtc der ange- 
wandtcn Knollen. Die in Klumpcin erhaltcnen Base:n wurden mit 
etwa 154 Liter Alkohol iibcrgossrn, einige Tage unter oftcrem Um- 
Hchiitteln st.ehen gelassen, wobci sic: zu eintm feinen Pulvcr zer- 
fielen. Von diesem crhielt ich durch Abaaugen ctwa 400 g (A). 

a j Verarbeitung der amorphen Raeen. 
In der schwttrzen Mutterlauge, die bcim Stehen in einer 

offmen Schale sirupartig wurde, und die kcsine Krystallisation 
lieferte, waren also etwa 350 g Allraloide ent.haltcn. Diese wurden 
durch Erwiarmen mit Wasser und etwa 130 ccm konzentrierter 
Salzsaure (25%) in die Hydrochloride verwmdelt. Aiich aus dieser 
Losung schieden sich keine Krystalle ab. Da sic sciwohl Phenol- 
wie Nichtphenolbasen enthielt, a w d e  sie zwccks Trennung des 
Bauengemisches in eine Losung von 200 g Natriunihydroxyd in 
etwa 2% Liter Wasser langsam in diiniieni Strahle und unter stetem 
Umriihren eingegosscn und nach dem Absctzen abgesaugt. Die 
griine Mutterlauge, welchc die Phenolbasen enthielt, wurdc sofor t 
schwach salzsauer gcnmcht, urn sie tunlichst vor Oxydation ZLI 

schtitzen, und auch die Nichtphenolbasen wurdcn in stark ver- 
diinritcr Salzsgure geliist. Erstero sowohl wie letztcre wurden einer 
fraktionierten Ausschilttclung untrrworfen, indcm die nahezu ncu- 
tralrn Losungen portionsweisc mit je 5 g Piatriumbikarbonat ver- 
setzt und die jeweilig ausgeschicdenen Basen je zweimal rnit Aether 
extrahicrt wurden. Das i-Iinzufiigen des Alkalis gwchah in .beiden 
Fallen in fiinf Port.ioncn. Bri diesem Verfahrcn gehen die schwachen 
Basrn (Corydalin, Corybulbin) in die ersten Anteile hinein, wiihrend 
die starkcrcn Basen (Corycavin, Corycavidin, Bulbocapnin usw.) in 
den niittlcren und letztrn Frakt.ioncn cnthalten sind. Die cinzelnen 
Antcile der Phcnolbasen wurdcn in die snbsnurrn Salze rerwandelt 
urid a19 solche aufbrwahrt. 

Die Fraktionen der Kicht.pheno1basc.n mrden ,  jede f i i r  sich, 
aus Alkohol umgelost. Die erste licferte hierbei 54 g Corydalin. 
Beini HohandPlii dcr fo1f';td.t.n Fraktioncn mit Alkohol bliebrn 
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schwer lijsliche Riickhtandr bzw. U,, U, usw., deren Schmelzpunkte 
uber 2000 lagen. Die atl:j drn heif3en L6siingen brim Abkiihlen 
sich ausschetdknden Krystallr K2, K,, K,, K, schmolzen resp. bei 
ctwa 200°, 215O, 1930 nntl 194--19801). 

h )  Verarbeitunq des schirw loslichen Basengernisches. 
Die Trcnnung d c  r Alkaloidt~ A bestand - kurz zu~an i inen -  

gefaWt - c h i  in, dalj dime znnachat /,meimal uua Alkohol umgelost 
und die hierbei crhaltrncn Anteile dann einzeln in der brschriebenen 
Weisc in Phenol- und Niehtpheriolbawn gctrennt und letztere dam 
wieder fraktionicrt ausgeathcrt wurd.en. Im wcscntlichen wurdt. 
so Corydnlin crhaltrn, uber aucli gwinge Mengen von Corycavin 
und Corycavidin ( 5 .  u. )  konntcri i~olicrt wcrden. 

2 .  R e  i n d a r 3 t 0 11 LI n g d P r b c n o t i g t e 11 -4 1 k a 1 o i d P.  

a )  Gezrinnunq uon wineni Corydalin. 

Da Oxydationsleer,uche niit Merkuriacetat, die mit bereits 
friiher dargeitelltem Coryddin ail ;:rfnhrt worden ware7 , gezeigt 
hatten, daB dies-s no h corycavm~altig war, so wurde diesmal 
bcconderer Wert auf die Entftrnung dieser wertvollen Beimengung 
gelpgt und dar grxamte erhaltene Corydalin nochmals in der Weise 
ausgeschuttelt, daB dic nahczu ncutrale Losung seines saksauren 
f3alzes mit etwa 90% der bxcehw tcn Mcnge Natr iunibikarbonat 
vc'r,-etzt und wicdtiholt suigcatlicrt wurdc. Hicrbei erhielt ich 
nach dem Vcrjagen dch Aethtrs iriiics Corydalin. Die bci Anwendung 
einw Uebarschusws von Na iHC'0, in den Aci thcr gegangenen Basen 
bcstariden in der Tat  Zuni TLi1 a u i  Corycavin, das in fast reinem 
Zustande cihalten wuidc, als die V~ reinigten athcrischen Losungen 
auf etwa das iralbe Volunien eingecngt und einen Tag sich selbst 
ub:rlascn wu&leii. Aus dcn Mutterlaugen ksni iioch Corydalin 
heraus. Dicses whit d iich ails d-c n nthcrischtii Losungen zum Teil 
rein, und zwar in eigentunilihen knolligcn Gebilden ab, zuin Teil 
war cs  notig. e5 zur weitcren R-inigung aus Alkohol umzuliisen. 
I m  ganzen wurdcn etwa 200 g d(jr Base f rhalten. 

Es zeigte sich nun die rigentuniliche Tat.iache, daB das ge- 
wonnene Alkaloid rclbit b i i n  aicdcrholtcn Uinkrystallisitren stets 

1) Sttiiitliclit~ S ~ ~ I ~ i ~ i e l ~ ~ ~ i i ~ i l c t ~ ~ i i ~ ~ ~ ~ i ~  t ~ 1 1  wid tinkorriqiert L I I I ~  

- 

\ \ { I I C ~ P I I  durcli T k t ~ I m c l ~ t i i i i ~  i i n  I' li I t> 1 ( a  w l i t ~ i i  h p p ~ a t  L P R O I I I ~ ~ J I .  
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bcrcits bci 126O zu schmelzcn bcgann, wiihrclnd dcr nortiii~lt Scliniclz- 
punkt bci 135- -1360 licgt. Es ist schr bcmcrkrnsncrt, dafj sogar 
Base, die bcim \uskrystallisicrtn nus A-ttivr iiiit richtigchni Schmclz- 
punkt hcrausgr .wminrn war, riach dcrn LTnilijscn txus Jk thyl -  odw 
Ae t,hylalkohol') die cr wiihn tc Depression d<'s Schinc lzpunktcs zc ig tc. 
Trotz uu*gicbig 'r, zcitrnubcndcr Vcrsuchc gclnng cs nich t,  zu ci1ic.m 
richtig schmclz..ndrn Pr&iparat zii  gclnngcn. E s  wurrlc vcsrsucht, 
dax unrcin sch, wlzcndf: Corydalin diirch nochnlillige Vcmvandlung 
in salzsaures S,\.lz zu winigcn. Dicacs lie13 ich tc ils hystallisitrrcn, 
tcils iinterwarf ich cts cincr fraktionicrtc n Ausuchiittclung. Fcrncr 
wurdc niit vzrc!iinnt:Tr Xat,ronlaugc bchnnclc,lt, uni rvrntucll c.iric1 
geringe B,:imci p i g  rinc r I'hcnolba.;c zu wtfc rnxi .  Wir gtwtgt, 
hattcn die Vc:.;uchc nicht drn gcwiinvhtrri Htfolg : niir cinigc 
wcnige Malc, u;id zwar, wic r s  den Anschcxiii lint, bcsondrrs mcnn 
aus Xcthylalkoliol krystallisicrt. wiirdc, crhiclt ich cin byi 135-1360 
Rchmelzendes C: xydalin. 

M'ie bere1t.s erwiihnt, krystalliuicrtc da.; Hydrochlorid ties 
mir zur Verfiigruig st4irnden Corydaljns, i ind. nanirntlich bri 1:ing- 
Ramer Ausschc-idung kanien uu.; dcr Liiang \volilau~gebiltlctt., 
grofie, wasscrhcllc Krystallc \-on starkeni Clanz hcraus. Dies war 
sowohl bei den1 unrcin whnirlzenden Corydalin dcr Fall wic auch 
bei demjcnigm. das drn  richtigcn Sohm:,lzpunkt siifwics. I k -  
mwkcnswcrt isl , da13 ein andcrcs, aus !&I'hiiJ'g bvzogc~riw ~ i n d  h i  
134-135O schniclzerides PrBparat. das d i p  11 S'c~limclzpunkt aiich 
nach dem Uniltjsen aus Alkohol konstaiit bi;ib:.hic,lt. ins C'hlorhydrat~ 
verwandelt, n k h t  krystallisicrte, vic~lmchr Schic d sich nus c!c r 
Losung eine firiiisartige &ssc ab. I);igrgc n koniitc nrcli d.f,ni i h -  
inipfen tnit cincarii K.rystiillchcn voni silzstiirc'ii Snlz, \vie c s  das von 
mir dargestrllte Corydalin licfc rt,c, cine I<ry5tallisation crzirlt. w c ~ c ! c m .  
Dicsw Vrrha1tc.n stinimt mit den Mittt~ilungcn friihc rrr Autorcn2) 
ilbcrcin, die bf obachtc%cn, dafi das .salzsaurc Coryc!alin biswt iien 
hystallisicr t ,  i j I  andcrcm Fiillcn dagegen nicht.. I lk  c-inzigct (,in- 
lcuchtcnde An: xhnie, dio nian fiir dirscs cigcnnrtigc Vt rhal tw 
- 

1) Jleth y1 I koh o I is t d PI II  t+\vijIi I I I ict 11 (,I i A1 Ico 1 I u I bei I I i Uni I&ei I 

dos Corydalins i ~ i i  ullgieiiiriticn vorzi~zirhcil, da chit. Liisiiirp dc~sselhcn 
iii  arstcrcui sic11 beim Eriviirinet1 iva i iqcr  1 t . i c ~ J i t  ,yelt> flirl~t 111s dica bei 
Verwnnduttg vo!i Aethyl:ilkoliol der Ftill ist'. 

*) F r o u II d u 11 d J o s o p h i, Atiti. d.  C'hcni. 277, 7 .  Z i e  g e I I -  

b e i 11, Arcdi. d. Yhartn. 234, 500 (1896). JI u r t i I) d u 1 e ,  Arcli. d. 
Phtrrrn. 238, 21;; (1898). 
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machen kam, i u t  die, cia0 das naturelle, aus den Knollen von 
Corydalis cava gcwonnene Corydalin je nach der Herkunft der 
Pflanze, drr Bodenbeschnffrnhcit, drr Zeit dcr Ernte usw. geringe 
Mengrn eines Kebrnalknloidu enthalt, dau die groBe Krystalli- 
sationsfiihigkrit deu stdzsauren Salzes vrruruacht. Der Fall, da13 
ejne klrine Mengc ciner Vrrunreinigung die Krystallisation des 
Hauptanteils bpdingt, kommt ja ebrnso vor, wie der andere, dafl 
die Krystallisation durch einc geringe Briniengung verhindert wird. 

Wenn man also auch anncthmen muB, daB das erhaltcne 
Corydalin nicht absolut rein war, SO kann zum GlUck festgestellt 
werden, dn13 dieser Umstand der prnktischrn Verwendbarkeit des 
Matrrials kcinen Eintrag gctan hat. Die auf den folgenden Seiten 
beschriebenen Versuchc sind fast samtlich mit der von 126O a.b 
whmelzendun Bauo uusgefuhrt worden. 

In  der Tat 1ieBcn wtder das optischc Drehungsvermogen noch 
die Rwultatc dcr nach 1) c n n's t e d t ausgefahrten Elementar- 
analysen einen Untcrschied zwischen den beiden Coryda.linen er- 
kehen.  

Fiir 1,OO g in, 15 ccni Chloroform gclosten Corydalins von F. 
135-136O war dw Drehungswinkel 0: = f 39,9O (1 =2); dahw 
[aID = f 299:lO. 1,OO g Corydalin von F. 126-135O gaben unt-r 
den gleichcn Bcdingungen a = + 40,0°, d. h. [aID = + 299,8O. 

1. 0,1392 g Substenz (F. 138-- 136O) lieforten: 

2. 0,2634 g Substarn (F. 185 - 136O), ririch F r i t B c h antdy- 
0,3654 F: COP 0,0912 g HpO. 

siort, gttben: 0,6903 g CO, 0,0170 g NH,. 
. 3. 0,1282 g Suhtaiiz (F. 126 - 135O) nach D o n  n EI t e d t: 

0,3351 COZ 0,0846 g HaO. 

Gefundori: Berechnot f i i r  C&I,,NO,: 
c 11 N C H N 

1. 71,59% 7,33% - 71,60% 7,37% 3,7946 
2. 71,48?6 - 3.85'!(, 
3. 71,30o/b 7,38% 

Das erhaltenc MatBinl konnte also als hinreichend rein an- 

Erwahnt sei noch, dnlj das Corydalin die Erscheinung der 
geveheri werdcn. 

Triboluminc.szenz zeigt. 
(SchluR folgt.) 
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b )  Qewinnung dea Corycavins. 
Einige Granini nahezu reinen Corycavins +airden, wie bereits 

rrwiihnt, beim fraktionierten Ausschutt,eln .des Coryda,lins gcwonnen. 
Dir Hauptmenge liefertrn jcdoch die nls U und K bezrich~icten 
Anteile. K, war fast reines Corycavin. Die Fraktionen K, m d  K5, 
deren Schmelepunkt bei etwa 195O lag, waren das .,,Pwudocory- 
cavin", das G a e b e 1') ftir ein nenes Alkaloid hiclt, kurtc Zeit 
darauf von G R d a m e r jedoch als iiquimolekiilares Grmcnge von 
Corycavin und Corycavidin el kannt \vord.cn ist2). Diese Frakt.ionen 
wurden ebenso wic die hoher schmelzenden Anteile li,, U2, V3 usw. 
emzeln in die salzsauren Salze verwandelt und die lkiaungen 
krystallisieren gclasscn. Die skh  ausscheidendcn feincn Kadeln 
wurden, sofern sic nahezu inaktiv waren, vereinigt und far sich 
krystallisiert. Die vollige Reindarstellung des Chlorhyd.rates war 
sehr langwierig, da eine groBe Zahl von Krystallisationen erforder- 
lich war, und da namentlich d.ie Bestandteilc des Pseud.ocorycavins 
nur Rehr schwer durch Krystallisation zu trennen waren infolge der 
in hohem Ma& vorhandencn Tendeilz dcr Komponenten, Misch-, 
krystalle zu bilden. SchlieOlich wurde d.ie Losung des bis zur volligen 
Inaktivitiit gereinigten salzeauren Salzes mit Katriumbikarbonat 
alkalisch gemacht, auschloroformt und die erhaltene Base noch- 
mals aus Chloroform-Alkohol urngeltist,. Die Auubeute betrug fast  
18 g. Die reine Base schmolz bci 215-216O. 

Die Elementaranalysc nach I) e II n R t c d t liefertc Wcrtc., 
die mit dey Formil C,,H,,NO, gut. .ubereinstimmten. 

1. 0,1380 g Substanz lieforten 0,3428 g Cot, 0,0707 g HzO. 
2. 0,1670 g Substunz lieforten 0,4120 g COl;  0,0872 g H,O. 

Gefunden : Rorochnet : 
c H c H 

1. 67,45% 6,71% 67,480/6 5,620;, 
2. 67,29% 6,84% 

Von den Salzen des Corycavins wurde das in cler Literstur 
noch nicht beschriebene bromwasserstoffsaure Salz dargestellt. 
Diesee lost eich in etwa 100 Teilen siedenden Wassers, bei gewohn- 
licher Temperatur in nur etwa 500 Teilen und bildet.kleine un- 
deutliche Krystalle, die auch bei liingercm Stehen tiber Schwefel- 
skure nichts a n  Gewicht verlieren, also frei von fiystallwasser sind. 

l) U a e b e l ,  Arch. d. Pharm. 248, 249 (1910). 
a) Arch. d. Pharm. 249, 233 (1911). 

Arch. d.  Phsrm. CCLVI. Bds. 5 .  Haft. 11 
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c) Qewinnung von Corycavidin und Corycuvamin. 

Das Corycavidin mirdc, wie oben erwahnt, durch Krystalli- 
sation des salzsauren Pseudocorycavins dargcstcllt. Einmal wurde 
auch brim fraktionierten Au.;schiitt~ln dcs Corydalins fast reines 
Corycavidin erhalten. Das Hydrochlorid der reincn Base bildet 
g r o h  glasglanzende Krystalle. Ich erhielt etwa 4 g des Alkaloids; 
dicses schmolz bci 209-210°, und 0,30 g,  geliist in 25 ccm Chloro- 
form, zeigten im 2 dm-Ilohr cine Drrhung von a = -t 4,95O, wonach 
sich [aID = + 203,lO ergibt; G a d a m e rl)  gibt ebenfalls an:  
[aID = + 203,lO. Das Corycavidin krystallisiert mit Chloroform; 
0,7908 g aus Chloroform-Alkohol krystallisierter Base verloren bei 
mehrstiindigem Erwarmen bei looo 0,2018 g an Gewicht, d. h .  die 
Krystalle enthielten 25,5% Chloroform. Fur C,,H,,PI’O, + CHCI, 
berechnet sich : 23,8%. 

Das C o r  y c a  v a  n i i n  wurde aus unreinem Nitrat durch 
Suspmsion desselben in Wasser und Ausathcrn nach dem Alkali- 
sieren gewonnen. Durch langsamrs Verdunsten dw atherischen 
Losung wurde die Base gut  krystallisiert erhalten; zur volligen 
Rcinigung wiedcrholte ich diese Operation noch einmal. Das ver- 
wendete Material schmolz bpi 148-149O, und es betrug raID A 
+ 166O. 

11. Loslichkeit des Morkuroscetats. 
Die Loslichkeit des Merkuroacctates wurde in reinem und 

in cssigsaurehaltigem Wasser von verschicdcnen Konzentrationen 
bcbtinimt. Diese wurden durch Titration genau festgestrxllt und 
betrugen 2, 4 und 6. Von dcm vorher durch Umkrystallisieren 
aua h d e m  Wasser gereinigkn Mcrkmoacetat wurden je etwa 1 g 
mit etwa 60 ccm Wasser bzw. den vcrdunnten Essigsiiuren sorg- 
faltig angerieben, da das Salz nur recht schwer benetzt wird. Diese 
Mischungen wurderi in gut schlicBenden Glasstopselflaschen bei 
210 - die Temperatur wurde durch einen Thermostatcn. konstant 
erhalten - 120 Stunden geschuttelt. I h n n  wurde nach Absetzen 
des ungeldsten Teiles filtriert, je 50 ccm abpipettiert und aus diesen 
mit einem geringrn Ueberschul3 von Chlornatrium das in Losung 
gegangene Mcrkuroacetat als Kalomcl gefallt. Dieses wurde auf 
einem Goochtiegel gesammelt und bei looo getrocknet. Es wurden 
gewogcn be1 Anwendung von 

l )  Arch. d. Phnrin. 249, 33 (1911), 
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rehem Wasser . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,0465 g,HgCl 
verdunnter Essigsiiure von el) = 2 . . . . . . .  0,0331 g HgCl 
verdunnter Essigsilure von c = 4 . . . . . . .  0,0313 g HgCl 
verdfinnter Essigsiiure von c = 6 . . . . . . .  0,0296 g HgCl 

Rechnet man diese Werte auf Merkuroacetat um, so ergibt 
rrich, daB bei der angegebenen Temperatur in 100ccm 

reinem Wasser . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,1024 g 

verdunnter Essigsiiure von c = 4 . . . . . . . .  -0.0690 g 
verdiinnter Essigssure yon c -i= 6 . . . . . . . .  0,0650g 

verdunnter Essigsiiure von c = 2 . . . . . . . .  0,0730g 

Merkuroacetat gelost sind. 
Fiir praktische Zwecke kann also die Loslichkeit, zumal in 

essigsiiurehaltigem Wasser , vernachliissigt werden. Es wird sich 
also empfehlen, das Merkuroacetat stets mit solchem Wasser auszu- 
waschen. 

Es wurde ferner versucht, ob sich das Salz etwa in einer essig- 
sliurehaltigen Losung von Merkuriacetat auflost. Es W e  immerhin 
denkbar, da13 hier unter Bildung von Doppel- oder komplexen Ver- 
bindungen Losung in nicht unerheblicher Menge eintreten konnte. 
1 g Merkuroacetat wurde mit einer Losung von 15 g Merkuriacetat 
und 10 g Eisessig in 100 ccm Wasser 30 Stunden geschtittelt. Ich 
fand 0,95 g Merkuroacetat wieder, also ist auch' diese Liislichkeit 
praktisch belanglos. 

B. Die Oxydation der Corydalisalkaloide mit Merkuriacetat. 

I: FesCtellung des Reaktionsverlaufes bei der Dehydrierung des 
d- und r-Corydalins. 

1. V e r s u c h e  i i b e r  d e n  V e r l s u f  d e r  R e a k t i o n  
b e i  d e r  E i n w i r k u n g  v o n  M e r k u r i a c e t a t  a u f  

Da von der Annahme ausgegangen wurde, da13 die Oxydatiori 
des Corydalins mit Quecksilberacetat stufenweise erfolge, so konnte 
man vermuten, daB es eventuell gelinge, die Reaktion in ihrer ersten 
Phase, nsmlich der Abspaltung von nur zwei H-Atomen, mindestens 
im wesentlichen festzuhalten, wenn man auf das Corydalin unzu- 
reichende Mengen des Oxydationsmittels einwirken lie13. 

Es war daher zweckmgBig, eine Versuchsreihe anzusetzen, bei 
der verschiedene Konzentrationen fiir jeden einzelnen Versuch zur 
Anwendung kamen. Ich lie13 auf je 1 g Corydalin zwei bis vier 

. d - C o r y d a l i n .  

l) c bezeichnet die Konzentration. 
11+ 
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Molekllle Merkuriacetat einwirken, steigend in Abstcinden von je 
Mol. Bei den im folgenden tabellarisch eusammengestellten 

Ergebnissen beziehen Rich die in den Vertilralkoluxnnen angegebenen 
Werte von a stets ttuf Ablesungen im Zweidezimeterrohr, and, urn 

1,37 40 ( I , ,  

I 1 Oxvdierte 

I 

I 
I 

z u  191r 

87 9; 

96"; 
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ohne weikres vergleichbare Wcrte zu erhalten, sind alle. a auf die 
Konzentrationen von Losungen berechnet. deren Volumen 50 ccm 
betragen wirdr.  Die Losungen wurden in verschliefibare graduierte 
Mischzylinder gebracht, und. wcnn d.ie Menge des abgeschiedenen 
Merkuroacetats besti'mmt werden sollte, so wurd.e dieses auf einem 
gewogenen Goochtiegel gesammelt. Das vcrwendete Corydalin 
schmolz bei 126-127O, .und es war [a]D = + 299,8O. Wnter t ist 
die Zeit in Stunden verstanden. 

Aus dem gegebenen Zahlenmaterial geht zunachst. hervor, daB 
fUr Corydalin auch in essigssurer Losung bri Gegenwart von 
Merkuriacetat [a]D = + 300,OO iet ,  und diescr Wert ivt unabhhngig 
von der Konzentration - wenigstena innerhalb der beobachteten 
Grenzen. Hieraus folgt die Berechtigung, die a n  Losungen ver- 
schiederier Konzentration beobachteten Werte von a auf daaqelbe 
Volumen umzurechnen, wie oben geschehen. Weiter folgt mit 
Eicherheit, daB nicht bereits Inaktivitiit eintritt, wenn der Ver- 
brauch a n  Merktiriacetat nur zwei sbgespaltenen H-Atomen ent- 
spricht. Es besteht vielmehr Proportionalitiit zwischen der Ab- 
nahme des Drehungsvermogens und der Konzentration des Merkuri- 
acetats. Unter dieser Voraussetzung sind die 'in der letzten Hori- 
zontalreihe angegebenen Grenzwerte berechnet, wo unter orD der 
Wert von a far t = 0 verstanden ist ; durchschnittlich ist aD = 12,OO. 
Tatslichlich werden diese Grenzwerte ungefiihr errcicht. Bemerkens- 
wert ist, da13 selbst bei VII und besond.ers auch bei VIII  keine 
vollige Inaktivitiit eintritt. Auch der EinfluB der Konzentration 
ist deutlich, wie ja nach dezu MassenwkkungHgevctz nicht anderv 
zu erwarten ist. Im Falle VIII  z. B. ist nach ctwa 28 Stunden 
a bereits auf 0,76O gesunken, wahrend in V I I  nach 33 Stunden die 
Drehung noch 1,3O betrhgt. . Weiter lehren die Tabellen, dal3 fiir 
den Beginn drr Oxydation cine betrachtliche Divergenz besteht 
ftir die nach dcr Menge deu Merkuroacetats und die nach dem 
jeweiligen Drehungsvermogen berechneten Xengen oxydierten 
Cor ydalins. 

Als in I die Drehung ihren Endwert erreicht hatte, wurde die 
abgevaugte Losung, in der Quecksilber nicht mehr nachzuweisen 
war, mit NaHCO, alkaliseh gemacht, ausgehthert., und der Ruck- 
stand der itheriuchen Losung aus Methylalkohol umgelost. Es 
kamen 0,30 g Base ron P. 126-128O heraus, far d.ie [ a ] ~  = + 299,4O 
war (a = 7- 5,2;  1 = 1 ; 0,265 g gelovt in 16 ccm Chloroform). Die 
mit Aethrr erschopftr wasverige 'Mutterlaugc? war inaktiv, 60 daB 
sich also weder ein qusrtiiretc noch ein tertiirireu Zwischenprodukt 
bei der Oxyhtion hattt! nachwoincii lntwn. 
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aj Reduktion dts I)thydrocorydali?is nach P a  a 1 - 8 k i t a. 
Die Reduktion dcs Dehydrocorydalins nach diesem Verfahren 

wurde in d.er P a a 1 when Ente mit Palladiumkohle ausgefiibt. 
Von Zeit zu Zeit wurde an einem mit Wasser gefiilltcn Azotometer 
die Menge des verbrauchten Wasserstoffs abgclesen. Ein Stiick 
der entspechendeil Kur ve ist beistehend gczeichnet. Auf der 

Abszissenachse cntsprich t 1 nini 8 Minuten, auf der Ordinaten- 
achse 0,2 ccni \Vttsstrstoff. Als kcine M’asscrstoffabsorption mehr 
cintrat, wurde abgcsaugt, die Kohle mit h e i h n  Wasser gut nach- 
gewaschcn und die schwach yclbe Ldsung nach dem .4lkalisch- 
machrn ausgeathert. Bei niasigern Einengen der atherischen Losung 
kam anch nach cinigcni Stehcn keine Krystsllisation, iind der durch 
Umkr ystallisicrcn ger ein ig t e Tr ockenr iickst and der sclben Echmole 
$char€ bei 135O. Es war alto nur r-Corydalin entutanden. 

2. 0 x y d . a t i o n  
v o n  r -  u n d  ( 1 - C o r y d a l i n  n t ~ b r n r i n a n c l e r .  

A. 13 c i 19O. 
Je  1 g r-  bzw, d-Corydalin wurdcn mit 3 g Eisessig und 5 g 

Merkuriacctat in Wasser zu 50 ccm gclost und in jedem Fall0 zur 
gleichen Zeit abgesaugt. 
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B. B e i  42O. 
Bei 42O unter im ubrigen genau den gleichen Beclingungea 

wie vorher ergab sich dasselbe Resultat, daB die Oxydations- 
geschwindigkeit fiir beide Corydalirle die gleiche ist. Fur voll- 
etandige Oxyd-ation berechnet sich 2,81 g. 

3. O x y d a t i o n  v o n  r - M e s o c o r y d a l i n  u n d  
r - C o r  y d a  l i  n n e  b e  n e  i n a  n d  e r .  

Die Mengenverhaltnisse waren wieder die gleichen wie bei der 
vorigen Versuchsreihe, nur war die Tempcratur anfangs 24O. Nach- 
her’ wurde, um bald vollstand-ige 0xyd.ation zu’ erzielen, auf 500 
erwarmt. Der betrachtliche Unterschied in der Rcaktionsgeschwindig- 
keit der beiden Corydaline ist sehr bemerkenswert. 

Es kann also keinem Zweifel unterliegen, daB auch das Meso- 
corydalin 4 H-Atome abgibt. 
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11. Gewinnung von r-Corydalin und r-lllesoeorydalin. 

1. 1) a r s t e 1 1 u n g d e H Tl c h y d r o c o r y d n 1 i n s. 

;l;achdeni sich gezcigt hat,te, dalj die R,eduktion des Dehydro- 
coryc!alins niit Pitlladiumkohle kein Mesocorydalin lieferte;Mb 
fiir (lessen G:winnung iiur die bereit5 von K 1 e el) angewandte 
Jft.t,hodc dcr Rr~dulrt~ion mit Xink und Schwefelsaurt in alkoholischer 
I i isun~r.  

Zur Gewiniiung des L)ehydrocorytialins wurden 60 g Corydalin 
niit 1 1 1Vl;asxc.r und 100 g Eisessig gelost und hierzu cine Losung 
\-on 500 ccni Wasscr und 50 g Eisessig hinzugefiigt. Xach 36- 
stiindigein Stehen bei gewohnlicher Tempwatur war die Drehung 
iiiif 1,7" herabgesii'nkcn, iiach writerrn 24 Gtund.cn auf + 1 , 4 O .  
Die Losung wurcl.e durch etwa 6 stiindiges Schiitteln mit metalli- 
schern Quccksilb:,r vom iibrrschussigen Merkuriacotat befreit, bis 
niit Schu.efelwassrrst.off inir noch einc schwache braunschwarze 
Triibiiiig cintrat, alm nur noch s o v i ~ l  Quecksilbcr in der Losung 
vorhand.en war, als der sehr geringrn Loslichkeit des Merkuro- 
acetats cntsprach. Die von dieseni abgesaugte Fliissigkeit wurde 
bri Ziiiiiiiertemperatur durch Einduiisten in groBen flachen Schalen. 
unterni Abzug stark eingeengt. Hierbri schied sich, noch etweii 
Qurcksilberschlainni und Merkuroacetat auy, withrend das Dehydro-' 
corydrtlin in dcr stark essigsauren Pliissigkeit noch gelost war. 
Es wurdr. filtriert und nahezu vollsthndig eingetrocknet. Die &us- 
geschicdencn Krystalle von cssigsaurem nrhydrocorydalin wurden 
niit, FVasser wiederholt abgespiilt iincl. d.as Waschwasskr zu der 
essigiiaurcn Nlutt,erlauge gefiigt. Sachdenl die E9sigs;iure durch 
Eindunstrn zur T r o c h e  vollig eiitfernt. war, wurdc der Ruckstand 
mit wenig Wasser verriihrt.. Die abgesaugte ,L6:iung drehte fiber 6O 
~lach  rcchts, wBhrend dc-r gut ausgewaschene Etilckstand vollig 
inakti\. war. Letztercr wurde &us Wasser urngelfist und zur Hiupt-  
mengc drs  Dehydrocorydalins hinzugefiigt. Die aktive Losung 
wurde mit Aninioniak schwitch alkalisch geniacht, wobei eine starke 
Triibung auft.rat, und d.reima1 nusgehthert. Dcr Rucketand der 
getrocknctcn und eingcdampften Ltherischen Losung betrug etws 
1 g. Diese Rase wurdk aus Methylalkohol zweimal umgelost und 
schruolz dann bri 12,5-126°; 0,224 g gelikt in 16 ccni Chloroform, 
drehten ini Ilrzinicterrohr + 2,4", a160 ist [aID = + 101O. Da, von 
dieser Base niir grringc Ncngen zur Vwftigung standen, wurdo 
\-on cincr witrren Fntcrmchung mn8chst. a.bgcsehen. 
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Das als Hauptprodukt erhalkne schon gold.golb gefarbtc 
Dehydrocoryd.alin erwies sich als hinreichend rein und konntc ohne 
weitcrev fiir d.ir Rednktion verwendet werd.en. 

0,4686 g d.es aus schwach salzsiiurc.halt,igc?m Wassrr urn- 
g&sten essigsauren Salzes verloren bei 48 stiindigeni Stchen iiber 
Schwefclsiiure und sodann bei 1000 getrocknet 0,0737 g an  Gewicht, 
d. h. 15,7% Was3er. Fur C22H2,N04. HCI + 5 H?O berechilet. sich : 
16,3% H,O. 

Im ganzen wurderi viermal jo 60 g Corydalin auf &hydro- 
corydalin verarbeitet. Hierbei vtrfuhr ich Zuni Teil in einigen 
Einzelheiten anders, doch hat  sich das beschriebene Verfahren els 
day zwcckrniifiigste erwiesen, zumal wenn es sich urn dic Gewinnung 
von vollig reinem Oxydationsprodukt handelt. Dies ist nun far 
den vorliegenden Zweck nicht dyrchaus notig. So wurde in einem 
Falle die unmit.telbar nach den1 Entquecksilbern erhaltene, no& 
schwach rechtsdrehende Losung zur Entfernung des aktiven Alka- 
loids mit Natriumbikarbonat alkalisch gemacht ~ n d  awgeiithert. 
Hierbei zeigte sich nun, daI3 aus der wlqserigen Liisung sich ein 
dunkelgelber K o q e r  namentlich bei rcichlicherem Zusatz von 
Xatriumbikarbonat ausgeschicden hattc, der nicht in den Aether 
hineinging, und von dem abfiltriert wurde. I n  reinem Wasser war 
der Korper leicht loslich. In  Sluren lost& er sich unter Kohlen- 
dioxydentwickelung; lie13 man ihn jedoch langere Zeit an der Luft  
st.ehen, so war die Gasentwickelung nu? sehr schwach. Beim Gliihen 
hinterlieI3 er nur einen geringen unverbrennlichen Ruckstand. EY 
kann sich also nur urn ein Karbonat oder rin Bikarbonat des Dnhydro- 
corydalins handeln, das in Gegenwart eines nicht, zu geringen Ueber- 
schusses von Xatriumbikarbonat sowohl schwep liislich aTs auch 
besonders gut bestindig ist. Das Dehydrocorydalin ist als quartaro 
BaHe ja auch so stark, daI3 die Bildung eines Karbonates ohne 
weiteres plausibel ist. zumal ja auch vom Berberin ein solches 
bekann t ist. 

Xach dem Piltrieren von dem erwahnten Korptlr wurde die 
wiisaerige Losung vorsichtig auf dein Wasverbado eingeengt, nach- 
dem sie schwach essigsauer gemecht war. Dies ist xu empfehlen, 
da nanientlich in alkalischer Losung leicht weitergehende Oxydation 
durch den Luftsauerstoff eintritt, die sich in dunklen, braunen bis 
rotbraunen Farbungen kundgibt. Die AO gewonnene Rase ist mit 
Natriumacetat vermengt. Will rutin die Hauptrnengr des Wrassers 
in der Wkrmo entfernen, wits zwckrniil3ig ist,, (la man d.am das 
langwierige Verdunsten bci gewohnlicher Temperatur umgeht, 80 

ist, es jedoch nBtig, in der riilgegebnnm Weise xunfbchst. clio aktivc 
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Base zu cntfcrnen. Vrrdanipft man namlich unmittclbar nach dem 
Entquecksilbern, so gcniigcn die gwingcn, noch in der Losung 
befindlichrn Mengen von Mcrkuroacctat, urn die sktive Base zu 
oxydicren, iiidem 8ich gmucr ~1ieck~ilhcrschl~iI:lrn cusscheidet und 
die Liisung inaktir wird: 

I n  einem Falle war ijhrigcnu dirt Rlcnge der bei Anwendung 
von 50 g Corydalin nach dcmcn Oxytiation in den Aether'gegangenen 
Bascn betrachtlich griiBcr a l u  obcn angqebcn, niinilich 3,l  g. Als 
diese aus Alkohol iimgt>lijsl; wurden, zeigtc sich, ila,R der groI3t.e 
T d ,  etwa 2,5 g, in dicscm schwvr liidich war. Die abgesaugte 
Losung war rcch tstirrhcncl. Ih r unge1iist.e Ruckstind wurde aus 
ziemlich vie1 Alkohol umhysttallisicrt. E s  kani eint Base mit dem 
Schrnclzpunkt 214-215 hrraus, also sehr nahc dem Schmclz- 
p i n k t  des Corycavins, der bei 2%--216° licgt. ALich die in Form 
deutlicher Tiifclehcn rnit ctwas gcbogcncir Kanten erhaltenen 
Krystalle sind fur Corycarin in hohem NaI3e vharakteristisch. 
Feriicr &r die Losung in Chloroform viillig inaktiv. !>as angcwpndte 
Corydalin hatte claher noch etwa 5% Corycavin entcialtcn, das von 
Mcrkuriacetat bei %imincrt:.rnperatur nur wenig ringegriffen und 
dahrr unverandert wicd.tr erha1tt.n w i d .  Wie oben beschrieben, 
wurde daher bei ciner spiit.ercn Corydalindarstellung besonderer 
Wcrt auf die Entfernung des Corycavins gelcgt, und bei der Oxy- 
dation dcs so crhalknrn Materials wurde nuch htsbchlich kein 
Corycavin gcfundcn. 

2. R e d u k t i o 11 il. t' H 1) c h y d r o c o r y d n 1 i n H. 

Das Oxydatjonspr7d.itkt, clas cwmtuell mrt Kal riuinacetat ver- 
incngt war, wurde iiiin zwc cks Itcthiktion z11 r-Coryd:,.lin und r-Meso- 
corydalin in Alkohol gclikt. Es war iibrigens nicht rlitig, da13 samt- 
lichrs 1)ehydrocorydalin g:c,liist war, da diescs in Clem MaRc, wie 
die Itc&~ktion stattfand, in Liisiing ging, zunial die F1,ussigkeit 
intcnsiv gcr4hrt wurtk. Die satt. grlb gcfiirbt,e Losung wurde mit 
%ink und verdiinnter Schwcfelsiiurc wrectzt, wobei riatiirlich darauf 
zu achten ist,, da13 bci Giyynwirt von Natriumacctat die Losung 
stark mineralsauer sriri muB. Die bci Anwendun;; von 45-50 g 
etwa 2 Littr betmgcnd.c Fliissigkcit wurde auf zwc i groBe Becher- 
gliiscr vcrtr ilt und durch z w i  hiiitrrcinandcr geschali c,te Zcntrifugal- 
riihrer, die durch cincn 1tlthc.n ITciBliif tmotor ange .riebcn wurden, 
ktiift.ig gertihrt,. Von Zcit zu Zrit wurde Zink und verdunntc 
Schwrfelsiiure hinzugefiigt.. Kuch c>tm zehn Tagen veranderte sich 
dic immcr noch vorhandcnc gelbe Farbe, dio jedoch ihre urspriing- 
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liche gattheit verloren hatte, auch bei weiterer Reduktion nicht 
mehr. Es wurde abgesaugt, der Alkohol bei Unterdruck verjagt, 
die wasserige Losung mit pyridinfreiem Ammoniak bis zur Losung 
des Zinkhydroxyds versetzt und mit vie1 Aether wiederholt ails- 
geschtittelt. Beim Stehen der maBig eingeengtw atherischen 
Losungen krystallisierte fast reines r-Mesocorydalin aus. Beim 
weiteren Eindampfen des Aethers erhalt man das r-Corydalin, dessen 
erste Anteile eventuell noch etwas Mesocorydalin enthalten. Dieses 
laBt sich entwcder durch nochmaliges Auskochen rnit Aether ge- 
winnen, oder namentlich, wenn es sich nur um gtringe Beimengungen 
handelt, durch Umkrystallisation des salzsauren Salzts des Basen- 
gemenges. Hierbei enthalten die bei starker Verd.tinnung der 
L(isung zuerst sich ausscheidenden Anteile im wrsentlichen das 
Nesocorydalin. Dieses sowohl wie das r-Corydalin sind, aus athe- 
rischer Losung abgeschieden, durch einmaliges Umlosen aus Alkohol 
vollig rein zu erhalten. Sie schmeleen dann bei 159-160° bzw. 
bei 135-136O. 

Ich crhielt im ganzen etwa 65 g reines Meeocorydalin und 
70 g r-Corydalin, dazu aniorphe Bascn. 

III. Untersuchung der aktiven Mesocorydnline. 

1. D a r s t e l l u n g  d e r  a k t i v e n  K o m p o n c n t o n  d e s  
r - M e s o c o r y d a 1 i n s. 

60 g r-Mesocorydalin wurden in 160 ccm Normal-Salzsaure 
gelost (1 Mol.) und die heiBe Losung rnit eintr cbenfalls hciBen 
Losung von bromkanipfersulfonsaurem Amnioniuni verse tzt. Beim 
Erkaltrn schied sich ein Brei feiner Krystkllchen von [aID = + 42O 
ab, voii dem abgesaugt wurde. Die Krystallc, die die liauptmenge 
darstellten, wurden mit vie1 Wasser langwe Zeit erwarmt, wobei 
ein Ruckstand vom Drthungsvermogen [aID = + 62O blieb und 
cine Losung resultiertn, aus drr sich Krystalle von [aID = - 17O 
ausschieden. Hieraus geht hervor, daB das rechtsdrehendc Salz 
in Wasser - tibrigens auch in Alkohol - schwerer loslich ist ah  
das linksdrehende. Doch ist der Unterschied der Laslichkeiten 
nicht groD, und die exakte Trennung gestaltet sich recht lang- 
wjerig. Die Masse von [aID = + 62O lieferte beini Umlosen aus 
hei.Bem Alkohol eine solche, von [aID = + 125O. aus der ich durch 
weiteres zweimaliges Umkrystallisieren ein Salz von [aln = + 141.5O 
erhielt. Dieses Bnderto selbst bei viermaligem Umkrystallisieren 
sein Drehungsvermogen nicht mehr und war daher als optisch 
reines bromkampfersulfonsauree d-Mesocorydalin zu hetrachten. 



\vie man 'eieht, gelangt man verh8ltnisrnafiig schnell zu einer reinen 
Komponente, wenn stnts die hijchst drehenden Fraktionen fur sich 
umgelost werden. Die Ausbeuto wiirdk dann aber nur gering sein. 
Wenn es tiich wic hier darum hand(blt,. dav rorhandene Naterial 
moglichst vollstiindig aufzuarbeiten, so niussen natiirlich die aus 
den jewciligen Muttcrlaiigen herauskonimenden Krystallisationen 
auf ihr Drehungsv&mogen untersucht, eventucll mit einer oder 
mehreren anderen Antcilen T on Bhnlicher Drehung vereinigt und 
diese Fraktionen wied.er fiir sich krystallisiert werden. Es wurdc 
hicrzu stets Alkohol bcnutzt, hri (lessen Anwendung die Trennung 
leichter gelingt alu b . i w#sserigen Losungen.. 'C'ni cine Vorstellung 
davon zu geben, in wc,lchrr Wciae et,n.a. cine solrhe Trennupg er- 
folgte, sci folgendcs Schema mitgctrilt, bci welcheni die vtcrtikalon 
Abzwcigungen die qxzi:ischcn Drchunom der aus den Mutt-rlaugen 
erhdtenen Krystallisationen dcrjenigen Ant,eile darstellen, die in 
hori:ontaler R A e  verzeic.hnrt sind 
-i. 260 H -+ -  460 H -4- 7 1 0  H . OH" H T- 126' H +- 193' w 141,R" 

I P I 
0' t l S 3 O w  +I41,L0 4-42' 

I I 
I I 

33 0 ... 4 6 0 

-+ 17O -i 1 7 O  
. 

Htiufig kommen nlt o iiiir whwach drehendo oder inaktive 
k'raktionen heraus, soc2alJ man d a m  jedeaninl von neuem zu beginnen 
hat.  Wenn man bedenkt, daD diese zii etwa drei Viertel aus dem 
leichter lijslichen linksdrchcnden und zii etwa ein Viertel aus dem 
tichwcrer loslichen rechtsdrehenden Salz bestchen, so ist klar, dal3 
die Treiinung einev solchen Oeniisches besonderc Mchwierigkeiten 
bereiten mu& Die rh3rigst.e Linksdrehung, die erreicht wurde, 
brtrug [aID = - - S o .  .Auch hier iihtrzeugtr ich mich durch vier- 
maliges Umliisen aux Alkohol. da13 sie nicht. niehr zunahni. .Uni 
gnnz sicher zii win, dnl3 d.ie crhaltmcn Salzc. auch wirklich optisch 
rein waren, wurden dit. gesaniten Mengen riochrnala aus heil3eni 
Alkohol umkrystallisit.rt, wobri sich beini Erkalten bei weitem das 
Meiste ausschied. Eine gcringe Amderung deu Drehungsvermogens, 
die bei der IIauptmenge kaum riachwcisbar w k e ,  wilrde sich dann 
mf die kleinen Mengen vcrteilen, d.ie in den sbgesaugten Mutter- 
laugen cnthalten waren. EE:Y z(xigte sich jedoch, daB die eingetrokk- 
n e t m  Riickstandc fast dRswlhv spezifischc Ihehungaverm6gen 
hat,ten wio die Hauptmengcn (nnr 1--2O niedriger). 

Die Autibeuttxi a n  rtbineni rcchts- bzw. 1inkfidrehendorn;Salz 
betrugcn 48 g und 43 g .  T ) R H  rrvhtwirehmidr h l z  krgstallisiert ~ i i n  
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Alkohol in feineii seidengliinzend.cn Niidelchen und ist in Wassvr 
und Alkohol schwcrer loslich als die linksd-rehende Komponente. 
Diese kommt RUH den genannten L6sungsmitteln in kleiricn schuppen- 
formigen Krystallen herans und kryHtnlli,+-t nus Alkohol mit 
1 Mol. Krystnllwusser. wiihrend das imhtsdrchende Sab wasseT- 
frei ist. 

1,2314 g verloren aber Schwefeleiiure 0,0270 g Wasser, d. h.  
2,2y0, whhrend. sich fih 1 Nol. 2,40/0 bcrcchnet. 

Ann den rrinc n Halzen wurden dia akt icm Komponenten des 
d-Mesocorydalins d.argest.cllt, indem d.ic mit U'asser angeriebenen 
Salze portionsweise in iiberschtissiges Ammoniak tnthaltendes 
Wasser gegeben und jedesmal sofort kriiftig mit Aether-Chloroform 
durchgeschiittdt, wurden. Die nach d.em Abdestilliercn des Aether- 
Chloroforms zuriickbleibend.en Massen waren durch je einmaliges 
Umkrystallisieren aus Alkohol vollig rein nls weiI3es lrleinkrystslli- 
nisches Piilver zu erhalten. 

Auu -44 g rechtsdrchend.em Salz wurden auf diesc Weise 20 g 
reines und 2 g fast reines d.-Mcsocorydalin gewonncn, aus 39,5 g 
linkedrehendem Salz erhielt ich 17,3 g reines und ebenfalls' 2 g 
ziemlich reines 1-Mesocorydalin. Jedcr der Antipoden schmilzt 
bei 155-1660, also'etwas t.iefer als das Razemat, das von 169-160° 
schmilzt. Aus Aether, in dem sie schwer loslich sind, kommen sio 
in gut ausgebddeten, stark glgnzenden Prismen heraus. 0,790 g 
solchert d-Mesocorydalins, in 25 ccm Chloroform gelost, zeigten im 
Polarimeter eine Drehung von a = + 11,4O (1 =2) ,  dahpr 
[.ID = $-' 180,4. 

0,806 g -ebenfalls aus Aether. krystallisierten 1-Mesocorydalinu 
drehten unter den gleichen Bedingungen urn a = - 11,7O, also 
iet [a]~. = - 181,40. Ays Alkohol krystallisiert, war fiir 0,81 g 
der rechtsdrehenden Komponente: a = A 11,70: [aID = + 180,6O, 
ftir 0,762 g der linksdrehenden : a = - 11,O0, also [ a ] ~  = - 180,3O. 

Die bei d.er oben beschriebenen Trennung der Salze crhaltenen 
Anteile von nlittlercm Drehungsvermogm wurden versinigt und 
aus ihnen die freie Base hergestellt. Be .m Umkrystallisieren der- 
Nelben aus Alkohol kamen zunachst etwa 6 g r-Mcsocorydaline 
und aus der Muttcrlauge noch einige Grc.mm unreinen 1-Mesocory- 
dalins heraus. Die aktiven Komponenteii sind also leichter loslich 
aIs das Razemat - entsprechend ihrerr. etwas tieferen Schmelz- 
punkt -, ein Vcrhnlten, wie es ja in ahnlichen Fallen hkufig beol- 
achtet wird. 
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2. R e a k t i o n s v e r l a u f  b e i  d e r  O x y d e t i o n  
d e s d - M e  s o c o r  y d a 1 i n  8 .  

1 g d-Ncsocorydalin und 5 g Merkuriacetat wurden mit 6 g 
Eisessig und W a w r  zu 50 ccni gcltist. EH wurdo gefunden 
a = + 6,50 (1 = 2), dahcr [uID = + 162,5O (in Chloroform 
[aID = + 180O). Die Tvmperatiir war 22-25O. Die Losung nahm 
bald eine hellgriinlichgclbe Farbe an,  und nach einigen Stunden 
bcgann sich Rkrkuroacetat abzuschciden. 

:ewicht des 
Merkuro- 

- 
t 

.____ 

0 

119 
215 
335 
91 1 

47 K 

Oxydierte Menge 
nach dem Werte 

____ ___ 
0 

0,606 
1,147 
1,621 

3xydierte Menge 
mch dem 

Gewicht des 
Merkuroscetets -__ 

0 
2l&% 

41 % 
68 % 
67 % 
86 % 

0 
12% 
37 % 

55,4% 

Erst nach weiterem mehrwochigen Stehen war Inaktivitiit 
eingetreten, ohne da13 auch gegen Elide des Vorganges einmal eine 
Linksdrehung beobacht,ct wordrn wbre. 

I n  einem anderen Falle wurde vcrsucht festzustellen, ob etwa 
bei der Oxydation des Mesocorydalins sich ein greifbares Zwischen- 
produkt bildc. Zu diescm Zwecli lien ich eine wasserige, 4 g Eis- 
essig cnthaltende Liking son 1,s g d-Mesocorydalin und 2,5 g 
Nerkuriacctat, deren Volum T O  ccm betrug, und filr welche die 
Anfangsdrehung u = + 6,550 (1 = 2) betrug, 10 Tage lang stehen, 
bis der Ablenkungswinkel auf + 3,90 gcsunken war. Aus der einige 
Zrit vor den1 Absaugcn gut. durchgeschuttelten Losung hrttten 
sich 1,15 g Merkuroacctat ausgeschiedcn. Hicrnach waren also 
27% oxydiert wprdcn. Wiirdc man annehmen, daB auch hier die 
Abnahnie der Behung proportional der oxydierten Menge . ist, 
was jcdoch' nicht zutrifft, so wiirde, diese 40% bctragen. Die 
wasserigc Losung wurde nun mit Quccksilber entquecksilbert, mit 
Xatriumbikarbonat alkalisch gemacht und wiederholt auschloro- 
formt. Dic crschijpfte wiisserige Mutterlauge war inaktiv. Der Rilck- 
stand der Chloroformlosung wog 1 , l O  g; hicrnach waren also 26,6% 
der angcwandten Mengc nicht in das Chloroform gcgangen. Durch 
Urnkrystallisieren rrhielt ich 0,8 g eincr Base, die bei 153-164O 
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schmalz, und fiir die a = + 5,8O war (1 = 2 ,  e = 1,6); mithin 
war [a]= = + 180°, und ich hatte es niit unverandcrtem d-Meso- 
corydalin 211 tun, Auch die zweimnl aus den Mutterlaugen herauq- 
gckommenep i?nteilc erwicscn sich ‘ als ni wesentlichen aus diesrr 
Base besteheml. Also hatte sich auch hier ein Zwischenprodukt 
bei der Oxyda ion jedenfalls nicht nachwci sen lassen. 

3. B u l f  o n i :  i c r u n g  d e r  a k t i . i e n  K o m p o n e n t e n .  
Ein Vorre .such wurde zuniichst. mit L.em in drr  oben angegebenen 

Weisc erhaltenc n unreinen Material ausg!fiihrt. Bei der Darstcllung 
der d-Mesocorydalinsulfonsaure wrfuhI ich in folgender Wcise. 
10 g d-Mesocorydalin wurden in 30 cc m konzcntriert,e Schwcfel- 
Haure allm&hlicli eingetragen und gut vei~sch1ossr.n zwei Tage stchen 
gclassen. Hie8.auf go13 ich in etwa 1 : i ter  Eiswasscr; da hierbei 
auch beim Hul~ren und Stchen keinc A1)scheidung von Sulfonsaurc 

rnit einer Auf,;chlammung von 60 g ieincm Haryurnkafbonut in 
Wasser versetl t, mehrere Stunden in dcr Wiirme stehen gelassen, 
abgesaugt, aus den1 Filtrat ein vorhandciibr UcbcrschuB von Baryum 
durch vorsichtigen Zusatz vtrdiinnter SchwcfelsLure entfcrnt und 
das Filtrat, VOIII Baryumsulfat verdunst,.n gelassen. Hierbei schied 
sich die 3Iesoc:xydalinsulfonsiiure nach einiger Zeit als zLhe Haut  
auf der OberflLche der Flussigkeit ab. Auch beim weiteren Ein- 
dunsten erhielt ich nur cine nmorphe Nasse, die durch langcres 
Stchen trockc:i und pulverformig wurde und beim Stvhen im 
Exsikkator 11 3% Wasser verlor, annahernd entsprechend 3 Mol. 
Die Ausbeutc tjctrug etwa 12 g. Es war nicht moglich, die Substanz 
krystallisiert zi! erhalten, wcder durch Umlosen nus IVasser, Alkohol, 
EssigLther odvr durch Ueberschichten der alkoholischen Liisung 
mit Aether. A 8 ich jedoch cin anderes Ma1 in genau derselben Weiso 
aus 5 g 1-Me: xorydalin Sulfonsiiure larstelltc, erhielt. ich beim 
Vcrdunsten dc 1 0  Losuug schone grol3e Prismen, die sich biischel- 
formig ancina.1 derlegten. Aus dcr Mu ttcrlauge von diesen wurdc 
erst nach dein Animpfen einc krystdlinische Abschcidung der Sulfon- 
saure erzielt.. 

0,3308 g der Krystalle verloren bei liingerem Stehen uber 
Phosphorpentoiyd 0,0640 g Wssser, also 16,3%. Fiir C22H26KOg. SO,H 
$- 5 H,O berec!met sich 16,70/,. 

Bei ein,:r Ctlriusbestimmurig lieierten 0,1187 g wassarfreier 
Substanz 0,0680 g BaSO,. Danach entk.iilt die Verbindung 7,249;  S 
(berechnot 7,151:). 

crfolgte, wurdc die Losung zwecks Enl.fernung dcr Schwcfcl,” % u r C  
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0,26Q g I-MesocorydiilirisulfonR11.urn, in 5 ccm l/,,-N.-NaOH 
goltist urid aufgofiillt auf 26 ccm zeigten eino Drshung von a - + 0,45@ 
(I = 2); duher [ a ] ~  = - r  %2,5O. 

4. 0 x y d n  t i  o 11 r! e I’ M ts H o c: o r y d R 1 i n A LI 1 f o n e ti u r o n. 

a )  Oryda t im  der d - ~ ~ e s o c o r y d a ~ i n s u ~ f o n e ~ u ~ t  m4t 
Quecksilberacetat. 

Zuniichst Holltia chi Vorveriiuch AufschluB iiber den Verlauf 
der Renktion und einige Anhalt.spunkte tiber deren Geschwindig- 
kei t liefern. 

1 g wasstrfreicr Saure wurde unter Zusatz einiger Tropfen 
Eisessig und 3 g Merkurincctat in Wasser gelijst und die filtrierte 
Fltissigkeit auf 33 ccm nufgefiillt. Die Drehung betrug a = - 4,0° 
(1 =2), [a]n = - 670. Das nach neunstiind.igem Erwiirmen auf.  
GOO ausgeschiedeiie und nach dem Erkalten abgesaugte Merkuro- 
acetat wog 0,49 g. . Die Rcnktion war also nur etwa zur Hiilfto 
vor eich gegangen; es war a = - - , l o .  Nach weiterem sieben- 
sttindigen Erwarnien auf T 6 O  war 01 = - 4,8O, und es hatten Rich 
noch 0,55 g Mcrkuroacctat ausgcwhicden, im ganzen also etwa 1 g; 
fiir die Abspaltung von 2 H bercchnet sich 1 , l B  g. Die Reaktion 
war also immer noch nicht ganz beendet. 

Zum gcnauercn St.ud.ium d.es Oxydationsvorganges wurd.en 
8 g wasserhdtiger d--Mesocorydalinsulfons&ure, entsprechend fast 
7 g wasscrfrcicr Verbindung, niit Wasser, etwas Eisessig und 22 g 
Mrrkuriacctat (rcichlich 3 Mol.) 16 Stund.en auf 75O erwarmt; CY 

kamen 9,0 g Mcrkuroaccta.t hcruus (ber. f i i r  2 H: 8,05 g). Auch 
die dunkle Farbe dcr Losung wics darauf hin, d.aB hier Zuni Teil 
die Oxydation wciter gegangen wa.r. Dies mag wohl auch zu der 
Schwierigkeit der restlosen Aufarbeitung der Mutterlaugen, von 
der weiter u n k n  bcrichtct werden wird, bcigetragen, haben. Die- 
Losung wurde vom iiberschiissigcn Quecksilberacetat durch Ein- 
leiten von Schwcfelwasserstoff befreit. Hierbei fie1 zunachst ein 
flockiger gelbcr Korper uus, der sich erst. ganz allrnahlich braun 
und dann schwarz fiirbtc. Wurd.e dancben in cine essigsaure Merkuri- 
acetatlosung Schwefelwusscrstoff geleitet,, so kam zuerst eine weiDe 
pulverige Fkllung heraus, d-ic itus einer Doppelvcrbindung von HgS 
und (CH3. COO),Hg besteht, und. die beim wciteren Einleiten 
schwarz wurd-e. Dau obigc hieroon abweichcnde Verhalten weist 
also auf die intermedikrc Bildung einer organischen Quecksilber- 
vcrbind.ung hin. Der Trockenrtickstand. d.er vom Schwefelqueck- 
silber abfiltrierten Liiaung betrug etwa 8 g ;  es wurde aus heiBem 



H. Leger lo te :  Corydal s-Alkaloide. 177 

Wasser umgelost.. Beim Erkalten erhit,lt ich 2,O g dcrbe Nadeln, 
die ich noch zweimal aus Wasser umliiste. Die Krystalle warwi 
reeh tsdrehend ; 0,50 g der wasserhalti,;en Verbindung, gtblijst in 
25 ccm Alkohol, gaben einen Drehiiilgswinkel von a = +- 4,2O 
(1 =2) ,  d. h. [a]D = + 1050. 

0.3010 g der Krystalle verloren uber SchwefelsBurc 0,0498 g 
an (kwieht, rnthiclten alo 16,6% Watiser. Fiir cine Didehydro- 
corydalinsulfoiisaure CZ2HzsPr'O, . S03H -f 5H,O berechnet sich : 
16,7% Wasser. 

Darnach erwics sich also die Verbilldung als der optischc Anti- 
pdct des Oxydationsproduktes der d-Cl,rydalinsulfonsPure. 

Sehr bemerkenswert ist, daB sich die Dehydrosiiure Lackmus 
gegeniiber vollstiindig neutral verhdt, iind daB sie aus alkalischer 
Losung selbst dann unverindcrt wieder auskryst.allisiert, wciin 
inan einen UcberschuD von Alkali anwmdet. 

Die dunkle Mutterlauge ,von der Cehydrosaure, ails der nichts 
mehr auskrystallisierte, enthielt Schwefdsiiure. Es kann nicht mit 
Sicherheit gesagt werden, ob es &h etwt, bei der zu wcit gegangenen 
Oxydation um eine partielle Abspaltung von Schwefelsaure handelt, 
da die angewandte Essigsiiure etwas schwefelsiiurehaltig war. Die 
Losung wurde rnit Rarytwasser gefiillt ; %us den1 eingeengten Filtrat 
kam noch etwa 1 g Sulfondure herau:;. . Da die filutterlauge nur 
amorphe Stoffe lieferte, wurde sie mit Chloroform ansperforiert. 
Hierbei blieben etwa 1,2 g in der wasaerig:en Lijsung, etwa 1,8 g gingen 
in das Chloroform. Letzterer Anteil w irde wieder mit Chloroform 
behandelt, wobei 0,7 g ungelijst blieben. Diese wurden aus heiBem 
M'asser umkrystallisiert, und bei largsamem Abkiihlen kamen 
derbe Prismen heraua, die das typisch 9 Aussehen der d-Dehydro- 
coryd.alinsulf6nsiiure hatten. Auch aus der Mutterlauge von diesen 
whieden sich noch feine Nadeln der Ikhydrosaure ab, die durch 
ihr Drehungsvermogen als solche chariLkterisiert wurden. Der in 
Chloroform lodiehe Teil (1 g)  wurde rnit Ewigathrr behandelt, 
wobei cine geringe Menge in Losung ging. Die zuriickbleibende 
Hauptmenge wurde im Exeikkator get-ocknet und erwies sich alr; 
linksdrehcnd. Aus der ausperforierten, wiisserigen Losung krystalli- 
sierte nichts mehr aus. Sie wurde largsam eingedunstet und der 
etwa 1,2 g betragende Ruckstand wicderholt rnit Alkohol ausge- 
kocht,. Die - wohl durch geringe bfengen quarurcr Base '- gold- 
gelb gefarbte Losung, die etwa 0,5 g thbstanz enthielt, zeigte ein 
spezifisches Drehungsvermogen von [aID = $- 60°, enthielt a h  
groBtcnteils d-Dehydrosaure. Fiir den in Alkohol unlijvlichcn Riick- 
stand war [aID = - 7 5 0 ;  cr loste sich aber in Wasser sehr leicht., 

' 
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iiiid die durch Vcrsetzen mit Alkohol von einer arnorphen, inaktiven. 
ii 1 lung bofreite Fliissigkeit hintcrlieB 0,4 g cines Korpers, dcr 
n 100 ccm Alkohol gelosk, irn 1)ezimetmohr eine Drehung von 
M .- - 0,5O bis ---0,6O zeigtc, fiir den also [.ID zwischen - 1500 
i ind 180° lag. Es sci benierkt,, daB dic hier angcgebenen Werte 
von r. keineri Anspruch auf grofje Gcnauigkcit erheben kiinnen, 
cia die Lijsungcn selbst nach Zusatz w n  Xssigsaure, wobei sic rtwas 
hellcr werden, immer nohh so dunkel waren: dalj die Ablesi~ngen 
teilwc.iwc rogar im Halb-.oder Vicrtcldeziinetrrrohr ausgefiihrt werdcii 
in11 13tt.n. 

Jm ga.nzcn. wurdc also etwa 4 g d-DehydrosLure und etwa 
1,5 g eincs linksdrchenden Korpers gewoiuieri. Wenn man auch 
brriicksichtigt,, dala eiri Ti41 dkr d.-SLurc n'och linksdrchende Bei- 
merignng cmthiblt, FO kann man wohl rnit Sicherheit sagen, daB 
( rstcrcr Karp-r, ckn man als d.au normale Oxydatiorisprdhkt b- 
triichten muB, in grouercr Mciige cntsteht. Die vorstehend mit- 
g e t d t t n  Versuchc ziir Trennung d.rr beiden Kiirper habep nicht, 
xilr 1solic:rung d.w reinen linksdrchenden Xebenproduktes gefiihrt ; 
sit: lehren vielmehr, dalj man sowoh1 d.urch Perforirren wie durch 
Hckhand.eln mit  Lijsungsmitteln iminc~ wieder zu Gemischrn ge-  
Jangt. Aim dicsen kann ma,n selbst m;iBigc Mengen der zweifcllos 
schwerer liislichen und fur sich allcin gut  krystallisicrenden recht.6- 
drehend.cn SLure nicht ~bschcidm,  d.a d.eren Liislichkeit und 
.Krystallisationsfiihigkeit in hahem Mnlje von der Gegenwart des 
anderen Korpers beeinfluljt w i d .  Da auch dieser aiis den ver- 
schiedensten Losungsmittcln nicht in kryst.allisiertem Zustande cr- 
halten werderi konnte, so begrcift man die Schwierigkcit seiner Rein- 
darstclliing. Sowohl um diest? nach Mijglichkeit zii bewerkstelligeri, 
wie auch besonders uni nahere Aiifschlussc uber d.ie cigentiimliche 
Tatsache zu erhalten, daB nach dtlr Oxydation die Losung s tkker  
linksdrehend war als vorher, obwohl doch das 1inksd.rehcnde Produkt 
riur zu etwit ?(3 entstanden war, aus dicsen Griind.cn w r d e  die 
0 s  ydation nochrmtls ausgcf iihr t. 

Zii diesem Zwecke wurd.en 2,s .g - nicht. ganz reiner - d-Meso- I 

corydalinsulforis~iure mit 8 g Merkuriitcetat. und. ctwas Essigsiiure 
zu 100 ccm gelost; CY war ,a = -- 3 , 1  O (1 = 2), d.. h. [aID = - 62O. 
Nach 14stiindigem Erwkmen auf 750 hat t rn  sich 2,8 g Merkuro- 
;metat ausgeschieden (ber. 2,9 g), und ich las u = - 3,60 ab, also 
[ aID = .- 72O. f i r  d.ie nach d.em Entyuecksilbern und vorsich- 
tigem Eindampfen wicder auf 100 ccni aufgcfullt,e Lijsung war 
u ::= - 3,00, [aID = - 600. Ails diescr schieden sich bei eiiiigern 
Stchen 0,85 g fast reincr d-Siiure von [aID = -1 95O ab, wiihrend 
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fiir die abgesaugte blutterlauge a = - f : . 7 O ,  mithin [ a ] ~  = - 10Gu 
ivar. Beim Eiridunsten kamep aus dersclberi noch 0,4 g Krystallv 
-\.on [ . ID  = +- 1000 heraus; dennoch hc,trug fiir das Filtrat a :- 
- :{,So, I.dclD = etwa - 15oo. B e h  Auqrrforicrcn dieser Lhung 
ging fast. alles, 1,6 g, in das Chloroform, wiihrend nur etwa 0,l g 
(liner amorphen, inaktivcn Masse im W a f  ser zuriickblicb. Aus den1 
Chloroform schied sich ein Teil bereits wahrend des -Perforierens 
krystallinisch aus. Uieser (fast. 1 g) erwies sich nach dem Drehungs- 
vermijgen als nicht ganz rcine d.-Dehydrosiure. Das Chloroforni 
cLnthielt 0,55 g des linksdrehenden Korpers. Uic filtrierte Lasung 
tl.esselbm in 30 ccm Wasser, die 0,50 g cr.thielt, zeigte einc Drehung 
von a = - 5,4O (1 = 2 ) ,  also [a]D = - 1800. Die Menge, in der 
sich d.as linksdrehende Kebenprodukt b ldet,, liegt also auch mach 
diesern Versuche zwischen ein Viertel bis hochstens ein 1)rittel: 
(Line Feststellung, die von grwisser Wicf.tigkeit. ist. Kach den ge- 
machtrn Angabcn steigt das spczifischt. Drehungsvermogen nach 
links iiicht in d.em MaBc, wic rechtsdrehend.e Substanz sich ails- 
schcitlet. selbst wenn man beriicksichtigt. da0 in essigsaurer Losung 
fiir d.ie d-SLure [aID nur -!-- 700 ist, obvohl dann die gegenseitigc 
Beeinflussung d.er Drehung nicht so sta-k ist. 

Von dcm Korper mit [.ID = - 1 3 O 0  wurde cbine S-Hestim- 
1u11ng nach C a r i 11 s, ausgefiihrt. 

0.1951 p wvHsserfreier Substanz lieferteu 0,0990 g BttS04. 1)nlwr 
-.rvurcle gefunden : 7,00,6 S. Berechnet fiir eine Dideliydrocoryd~iliii- 
:sulfonsiinrc C22H24N04. SOIH : 7,20; S. 

I)as linkschehende Prod.ukt dreht in alknlischer Liisung bc>- 
t.r%chtlich schwachcr a18 in schwach esigsaurer. Ein Praparat, 
fiir das = - 70O war (0,25 g geloiO in 25 ccm 5%iger Essig- 
siiure zpigten i~ Uezimeterrohr dc = - 0,70), lenkte nach Zusats 
1-on 10 ccm 15O/iger Ka.tronlauge uni u 2.7 ---0,2O nb? d. h. [aID = 
- 270. nach nochmaligeni Vcrsctzen n i t  5 ccm Eisrssig war dc = 
- 0,850 (1 = 2), also [uID = - 680. Y:oglicherweise hiingt ciiese 
;\enderung mit der Bildung cines Snlze:; in alkalischer Losung zu- 
~ i i m m c n .  Hierfiir spricht aiich d.as Verhalten bei der Perforation. 

-41s 0 . G  g, fiir die [%ID etwa - 1300 betrug, in  Wasser and. 
1 3  com '/,,-K.-Nat.ronlauge gelost, und mit Chloroform perforiert 
n-urd.eri, gingen etwa 0,15 g in d.ieses hinitin. Wenn diese auch etwas 
\-om linksdrehendcn Produkt enthieltihn, so blieb doch dessen 
Hauptmenge in der wasserigen Losung. Hierbei schien jedoch eiiie 
Veriindt rung vor sich gegangen zu sein , denn die wasserige Losung 
.c!rehte auch nach dem Zusa.tx von Essigt;aure niir schwach. Zu der- 

12* 
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selben Vermutung fiihrten die Versuche, die mit dem bei der Oxy- 
dation der r-Mesocorydalinsulfonsaure entstehenden Nebenprodukte 
a ngestttllt wurden. 

b )  Oxydation der r-Jfesocorydalinsulfonsaure. 
Die Herstcllung der Sulfoneaure geschah in der bci K 1 e e l )  

angegebenen W'eise: Aus 4 g r-Mesocorydalin erhielt ich eberiso vie1 
reinrr, in derben Nadeln hystallisierender Sulfonsiiure. Dicse 
wurden mit 12 g Merkuriaceta.t. und Essigsgure 15 Stundeii auf 
etwa 80° erwiirmt, wobei 5 g Merkmoacetat herauskamen (ber. 
fiir 2 H: 4,6 g). Die weitere Verarbeitiiiig geschah in der oben 
angegebenen Weise. Die r-T~eliyd.romesocoryd;Llinsulfonsii~e war 
erst d.urch viermaliges Umlijsen aus heiBem M'asser rein zii erhalten. 
Sie bildet schwach gelb gefarbte Bliittchen und ist in Wasser 
schwerer liislich als ihrc aktiven Komponentm. Sie hystallisiert. 
nur mit 1 Mol. Krystallwasscr. 

0,4251 g verloren iibcr Pliosphorperitoxyd 0,0131 g \?;assor? 
iilso 3,80?0;, berechnet fur C',,H,,N04. SOnH + H,O: 3,86y0. 

Ich crhiclt. 1 g reiner: 2 g teil.; mit drm Scbenprodukt. v*r- 
iinwinigter Slure, ferner 0,9 g eines Gemisches, das \-or wirgend ails 

dem X'ebenprodukt batsncl.. ,41s dicses ails alkalischer Losung 
mit Chloroform perforieit wurde, blieb die Hauptmenge in der 
wiisserigen Losung, ging aber nach dem Ansauern derselben mit. 
vdi innt t t r  Schwefelsaure in das Chloroform hinein ( = A). Wahrend 
c1.iesr.r Operation schied sich aus d.cr wasserigen Losung ein krystalli- 
nischer rot gefarbter, in reinem Wasser ziemlich leicht,, in Alkohol 
nur schwer liislichcr Korpcr sb.  der gesammelt wurde. Er erwies 
sich als halogenfrei und. hinterlieu beirn Vcrbrennen etwas Asche; 
PS wurd.e d.er S-Gehalt nach C1 a r i u s ermittclt. 

Dahcr enthielt 
die Verbindung 8,55yo S, wiihrcnd sich fiir wasserfreie Didehydro- 
&ue 7,2 yo bercchnet. 

Das Auftreten dieses roten Kiirpera weist auf eine' mindestens 
tpilwcise Verandtrung hin, die das Kebrnprodukt beim Perforieren 
R U S  alkalischer Lijsung erfahren hat. Hierfiir. spricht auch, dab 
yon A (0,7 g) beim nochmaligen Perforieren bereits aus alkalischer 
Losung -tin Teil in d.as Chloroform hineinging, wkhrend vom RRst 
c-rst. nach d.em Ansiiuern dcr waserigeli Losung der groBte Teil aus- 
i),erforiert wurd.e. Xach dem Verdunstrn des Chloroforms blicb 
in1 ersten Falle 0,3 g einw rot,tn, im lctzteren ebenso vie1 einer 

0,0894 g Substanz liefcrten 0,0576 g BaSO,. 

l )  1. c .  S. 303. 
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gelben Masse zmiick. Da auch diese Korper hochstms zu cinein 
geringen Teil krystallisierten, sie also immer noch Gemische wartm. 
versprach die genauere Charakterisierung wenig Erfolg, ziinial 
.;it. ~ i u r  in geringer Menge vorlagcn. 

I\'. Untersnchnng der Corydslinsulfonsauren. 

1. O x y d a  t i o n  d e r  d - C o r y d a l i n s u l f o n s a u J e  
m i  t M e r  k u r i a c e  t a  t. 

Zur Darst,ellung der Saure bcnutzte ich das schon von ( i  a - 
d a m e r2) und W a g n e r aiigegebene Verfahren, doch wurden je 
10 g Corydalin in nur 50 ccm konzentriertcr Schwefelsailre gelout, 
iind 48 Stunden lang stehen gelassen, bis einc Probe mit Wasser 
iind iiberschussigcm Ammoniak vtrsetzt keine Trubung mehr gab. 
Fur die Sulfonisieriing eignet sich nur ein solchcs Corydalin, das 
sich in Schwefelsaure mit hochstens schwach briiunlicher Farbe auf- 
lost. Entst.cht hierbei eine dunkle Farbe, so erhalt man beim EingieBen 
in Wasser eine amorphe, auch beim Steheri und Reiberi nicht krystal- 
linisch wrrdende Masse. 

0.600 g der reinen Sulfonsiiure wurden in Wasser und 10 ccrn 
l,',,-N.-Kalilauge zu 25 ccm gelost: a = f 6,05O (1 = 2) ;  [a],, = 
-!-- K1>2 0. 

Ich lijste 4 g schwefelsaurefreicr d-Corydalinsulfoneaue in 
etwa 450 ccm etwa 60O/,igt:r Essigsaure fin der Warme und fiigte 
12 g Quecksilbcracct.at (mehr als 3 Mol.) hinzu. I)a sich bcim Er- 
hitzen im Wasserbade graues Quccksilber abschied, wurde noch- 
mals 6 g Merkuriacetat hinzugefugt. und im ganzen drei St,iinden 
erwarmt.. Nach dieser &it hatten sich 10,6 g Merkuroacetat. aus- 
geschieden, also sehr vie1 mehr als fiir die Abspaltung von 2 H 
berechnet (4,6 g). Dies ruhrte, wie weiter unten gezeigt werden 
wird, von den bcsonderen Bedingungen her, unter denen ich hier 
g c a r b e h t  hatte. Die abgesaugte Mutterlaugc wurde in der ub- 
lichm Weise weiter verarbeket. Aus der heil3en wasserigen Losung 
des Trockenriicksta.ndes kamen hellgelb gefkbte Krystalle heraus, 
die (lurch dreimaliges GSlosen aus Wasser fast farblos zu erhalten 
warm. Die Dhhydrosaure wurdc teils in dunnen Xidelchen abge- 
schieden odcr aber, namentlich wenn heiI3e konzentrierte Losungen 
langsahi crkalteten, in derben Prismen, genau in derselben Wrise 
wie das Oxyda tionspr odu k t  der d- Mesocor ydalinsulf on&ur e , d essen 
optischer Antipode die Verbindung iat .  Die Ausbeute an  reinem Ma- 

2, .%rcl). d. l'linrn~. 240 (1902), 35. 
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terial betrug 3 g,  an wc.nigc,r rcincm iioch fast l,5 g (fiir &asscv- 
haltige Verbindung). 

0,246 g gelost in 25 wiii Alkohol lciikten ab pin a = --  2,1° 
(a = 2 ) ,  [aln = - 106O. 

0,5029 g verlorcn uber l’liosphorpontoxyd 0,0834 g IVasser, 
~ l s o  16,SSb. Rorechnet fur C,&124N0,. S03H 4- 5 H,O : 16,7:/0 H20-  

d u s  der dunklen Mutterlauge von dcr ersten Krystallisation 
tlcr Dehydroverbindung kam rioch ein andcrer Korper in geringer 
Menge heraus, der von jener durch mehrfaches abwechselndes Be. 
handchi mit Alkohol und Wasscr gctrermt. und schlicDlich zweimaI 
a m  heiBcm Waiser umgclost wurdc. $3 trwics sich als optisch 
akt,iv; 0,08 g in 10 ccm dlkohol drehten: a = + 1 ,OO (1 = 1); 
[%ID = + 1250. 1)a die lteaktion untcr Abscheidung von bdeutcnd 
Inchr als der bercAchnetc:n Mcnge Mcrkuroscetat vor sich gcgangen 
war, so konnte man zunachst annchmcn, dw rechtsdrehendc Korper 
s r i  das Produkt cines wcitgehcnden oxyd.ativen Abbaus der Cory- 
dalinsulfonsliire untcr Aufspaltung eines Ringes, zu ma1 ja auch 
die Osyclationsbcdingui~gei~ ziemlich energische waren. EY lag daher 
nahe zu versuchen, ob durch weitere Oxydation der Dehydrocory- 
tlsIinsulfonsaure dieser Korper in grofierer Mcnge zu fa.ssen war(.. 
Als ich jcdoch 1 g der Saure mit der 30fachcn Menge Merkuriacetat 
iind einer Mischung voii Eisessig und etwas Wasser uber 20 Stunden 
auf lcbhaft siedendem Wasserbade rrwarmte, schicden sich zwar 
fast 5 g Merkuroacctat aus, doch fand ich die angewundte’ Dehydro- 
&ire fast quant.itativ wieder (0,95 g). 

Auch die 0xyd.ation der CorydaliiisulfonsBurc sclbst unt,er 
niarinigfach vayiiertcn Bedingungcn - t b s  wurde in stark und in 
schwach essigsaurer Liisung gearbeitct, das Gemisch teila nur auf den1 
Wasserbade, tcils am RuckfluBkuhlcr zum Sieden erhitzt, ferner 
auch die’ Sulfonsaure in eine siedende cssigsaurc Liisung eines starken 
Yeberschusscs von Quecksilberacctat, eingetragcn - trotz alle- 
Clem licferte die Oxydat,iori im wescntlichcn imrner nur 1-Dehydro- 
yaure, und ich gelangte auf keinen Fall zu einer Mehrausbeute an 
clcm aktivcn Korper; ja, AS ist sogar nicht mehr gelungen, den- 
sclbeii ein zwcites Ma1 ZLI fitsse.n. Es ist durchaus niijglich, dal) 
(lie Entstehung eines Xebcnproduktes: im erstcn Fallc durch cine 
kleine Beimengung in der CorydaliiisulfonsBurc vcrursacht war, 
die - im Gegensatz zu d.er spater verwcndeten SBure - nicht von 
mir dargestellt, sondcrn den Wiparatcn deu Hcrrn Ilr. K 1  e e 
c.nt.nornmcn war. 

Auch die 0xyd.ation d.cr r-CorydalinsulfonsBure fuhrte nicht 
zu einem faI3baren Nebcnprodukt. 

H. L e gor 1 o t z : Corydalis-Alkaloide. 
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2. O x y d a t i o n  d c r  r - C o r y d a l i n s u l f o n s ~ i . r r c .  
. Die Ihrstclliing dcr r-Sulfonsaure geschah analog d.crjcnigcn 

dr r  andcren HiilfonsBuren. 
Zwccks Oxyd.ation wurdc 1 g der reinen SBiirc mit 4 g Eis- 

essig und 40 g Wasser zur Losung gcbracht, 5 g Merkurixeetat 
hinzugefugt. und aiif kochcndem Wasserbadc 20 Stund.cn erwarrnt. 
Ds ich vcrrnutete, d.aO d.ie in den vorhergehend.cn PLllt~i beob- 
achtete Mehrabscht,id.ung von Merkuroacet.at durch die hier etwas 
a.ndersartigen Bcdingungen der Oxydation - st.ark cssigsaurc Lij- 
sung, groBer IkberschuB von Quecksilberacetat und beinahc Biedr- 
temperatur --, vielleicht auch infolge gewisscr reduzicrcnder Bei- 
mengun‘gen des Eisessigs verursacht war, so wurde ncbcn dcr Oxy- 
(lation tier Bulfonsaurc eiii blindkr Vcrsuch untcr ganz gleiohen 
lkdingungen angesetzt. Xach drr angegebenen &it hatten sich 
hvi diescm 1 , l  g Merkuroaeetat, bci erskrem 2,25 g ausgeschied.cn, 
FodxB also 1,15 g fiir die Oxydation verbraucht warcn, gcnau so vie1 
wie fiir die Entfernung von 2 H bcrechnct (1,15 g). Ails d.or i l l  

dc r schon friiher angegebencn Weisc weiter bchanc!clten I ikung 
wurden nach zweimaligem Cmkrystallisicren 0,7 g c k r  reintn farb- 
losen, an  d.er Lid t gelb wcrdenden r-~ehydrocorydalinsrilfons~ure es- 
haltpn, dercn kleine derlse, sich zu ltosetttn vereinigcndc Krystdl- 
chen auf d i e  zu crwartende Identitiit mit der r-1)ehydromesocory- 
dalinsulfonsiiure hinwicsen, die ubrigens auch diirch den Wasscr- 
grhalt der Krystalle bcstatigt wurd.e. 

0,3488 g d.eruelbcn verloren iiber Phosphorprntoxyd 0,0128 g, 
also 3,7% H,O, brrechnet. fur C,,H,,?U’O,. S0,H .+ H,O: 3,85%. 

Aus den Mutterlaugcn konnte ich noch 0,25 g weniger reincs 
Saure gewinncn, sodali also auch hicr ein Kebenprodiikt sich jedcn- 
falls nicht in wcwntlicher Mcnge gebildet hattr .  

3. E i n w i r k u n g  v o n  H c h w c f e l s i i i u r e  a u f  
D e h y d r  o c o r  y d  a l i  n. 

l>a, wic gezeigt, d.ie Didehydrocorydalinsulfonsaure selbst 
bci energischcr 0xydat.ion keine Tetrhdehydroverbindung lieferte, 
wurdc v<>rsucht, ob dieselbe etwa durch Sulfonisicriing des Dehydro- 
corydttlins erhalten werden konnte. 

0,s g durch Umkrystallisieren gereinigten salzsauren lkhydro- 
corydalins wurd.en in 5 ccm konzentrierter ISchwefelsaure geliist, 
wobei die Flussigkcit bcreits zu Anfang cine tiefdunkelgrune Farhe 
annimmt,. h’ach 48stiindigem Stehen entst,and bcim EingirSBen i n  
Eiswassrr cine kleinkrystallinische gelbe Fallung, die beim Aus- 
waschen niit reiiicm Wasser z. T. in Losung ging. Beim Vermengen 
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t ies Waschwassers niit drr  Mutterlauge t.rat wiederiim Fallung ein. 
Schon hieraus ging hervor, da13 es sich in dem gelben Korprr uin 
das Su1fa.t dcs Dehydrocorydalins handelte, das in dem stark 
schwefelsaurehaltigen Wasser schwer lbslich war. Das Rohprodukt 
(0,4.5 g) yiirde aus verdiinnteni Alkohol umgelost, wobei es in frinen 
gtlben Nadcln heraiiskam, ganz ebenso wic dies bci einer zum Ver- 
gleich danebcn angesetzten Probe der Fall war. 

0,3722 g dcr Substanz verloren iiber Schwefclsiiure im Vakuuin 
0,0410 g a n  Gewicht, mit.hin 10,8%. Fiir.ein sauree Sulfat C,,H,, 
NO,. H,SO, + 3H,O, das in drr 1,itcratur beschriebrn ist, Se- 
rechnet sich lO?fiO,d. 

4. R e d u k t i o i i  d e r  l - n e h y d r o c o r y d a l i n -  
s u If o n  s ii u r e. 

3 g linksdrehciider nidchydrocorydaliiisulfon~ure wurden in 
100 ccm Alkohol gelost. Die Lijsung zeigte im Zweidezimeterrohr 
tincn Ablenkungswinkel von M = - 5,9O. Es wvrde Zinkstaub und 
verdiinntc, Achwefelsiiiirc hinzugcfugt und 9 St.unden a,uf ctwa. 
70° erwlrmt. Die vom Bodknkorpcr abgrtrennte und wieder anf das 
Anfangsvolum gebrachtc. Flussigkeit drehte 0: = $- 3,l". 1)as 
rnit einer weiBen Massr vrrmengtc %ink wurde in der Kiiltc niit 
verdCinntm Natronlaugc behaiidelt und das Filtrat mit verdiinnkr 
Schwefelsiiure in geringem UeberschuB versetzt. Es kamen hierbci 
fast 1,l g cinw weiBen Masse heraus; 0,2 g derselbcn in 10 ccm 
der berechnetcn Menge verdiinnter Satronlauge geliist lrnkten 
iim cz --= +- 3.00 (1 = I )  ab. daher war [XID = $- 150O. Die Ver- 
bindung war also nichts Anderes uls d-~orydalinnulfonsaure. Die 
vom Zink abfiltrierte rechtsdrehendc Losung, die noch uberschiivsige 
Schwefelsiiiirc enthielt, wurdc zur Entfcrnung derselbcn wie auch zir 
Ikseitigung des Zinks niit reinrm Bnryumkarbonat angeriebcn. 
Das Filtmt befreite ich vollstiindig von SO/ uiid Ba.., indein ich 
cs abwechwlnd mit iinmcr kleincren 3fVIcngt.n ron  gegeneinander 
eingestellten Lo:mngeii  POI^ Barytwasser bzw. Schwefelaaure ver- 
sctzte, bis sich weder SO," iioch Ha.* nachweisen lieBen. Beim 
Einengcn des Filtrates schieden sich noch 0,05 g d-Corydalinsulfon- 
riiiire a b ,  die ich dnrch das Urehungsvermiigen als solche charakte- 
risierte. Das auf 100 ccni gcbrachtc Filtrat drehte + 1,4O (1 = 2). 
Die beini Eindunsten eine ziihe Haut  abscheidende Losung lieferte 
einen Trockenriickstand von 1,0 g,  woraus sich fur die geloste Sub- 
stane =-: $- 70° bercchnet. Es kann also keincm Zweifel unter- 
licgen, daB nian cs niit dcr rechtsdrehenden 1-Mesocorydalinuulfon- 
s;inre zu tun hatte. 
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C. Oxydation von Alkalolden der Coryoavlngruppe mit Merkuriacetat. 
1. O x y d a  t , i o n  v o n  C o r y c a v i n  m i t  M e r k u r i a c e t a t .  

Die Oxydation des Corycavins wurde mehrere Male mit je 
5 g ausgefiihrt,. Dabei hat  sich am geeignetstcn folgendes Verfahren 
erwicscn. 6 g Corycavin wurden rnit 10 g EisesNig, 15 g Quecksilber- 
acetat (etwa 4 Mol.) und Wasser gelost und ctwa 7 Gtunden auf 
50-60° crwlrmt,. Hierbei nahm die Losung eine tiefdunkelbraune 
Faxbe an, wa.s auf unliebsamc Ncbenreaktionen hinwies. Einmal 
h atten sich 7, l  g, ein anderes Ma1 7,O g, in einem drittcn Falle 6,46 g 
Merkuroa.cet,a.t abgeschiedcn; fur die Abspaltung von 2 H berechnet 
sich 6,35 g. Die abgesaugtc Losung wurde mit Quecksilber ent- 

. quecksilbert,, niit Natronlauge ubersattigt und mehrfach aus- 
chloroformt. Beim Alkalischmachen bildet,e sich ein voluminoser, 
die ganze Fliissigkeit erfullender Niederschlag, von dcm ich nach 
langerem Absitzenlassen filtriertr. Bcim Erhitzen verpuffte dieser 
Korpcr schwach, wobei er einen Ruckstand hinterlieo, dkr mit 
Ammoniak schwarz wurde, und wclcher daher lediglieh eine Merkuro- 
verbindung derstelltr . 

Die eingeengte und mit Alkohol verdunnte Chloroformlosung, 
die durch eine gcringe Beimengung von Quecksilberschlamm noch eine 
graue Trubung zeigte, versetzte ich mit Bromwasserstoffbihre zur 
sauren Rcaktion, wobei ein flockiger, schwach gelb geflirbter Nieder- 
schlag zu Bodrn fiel, von dem ich abfiltrierte. Dieser wurde durch 
mehrfaches Auskochen rnit Wasser von loslichen Reimengungen 
befreit,. Der hierbei ungelost gebliebene, rnit Wasser lcicht. zusaqmen- 
ballende R,uckstand erwies sich als quecksilberhalt,ig, wiihrend in dem 
Teil, .der rnit Wasser und rnit Alkohol-Chloroform in Losung ge- 
gangen war, sich weder rnit Schwefelwasserstoff noch rnit Retten- 
dorff’schem Reagens Quecksilber nachweisen lieB. T)ia Rohausbeute 
a11 Hg-freier Base betrug 3 g, a n  Hg-halt.iger 1,’i g. Lctztere wurde 
in heifier, bromwasscrstoffhaltigcr wasseriger Losung rnit Schwefel- 
wasserstoff zerlegt, dicscr durch Kohlendioxyd verdriingt, und die 
Losung nach dem Alkalischmachen rnit Ammoniak auschloroformt ; 
Ruckstand 1 g. Diese Base verhielt sich bei der Salzbildung ganz 
ebmso wie diejenige, die von vornherein quecksilberfrei crhalten 
war. Ferncr schniolzen beide sehr unrein, bei 185--195O, zeigten 
gleichc Parbreaktionen und konnten daher fiir die weitere Vcr- 
arbcitung vereinigt werden. Die unreine Base wurde durch mindestens 
6 4 m a l  wiederholte Krystallisation so weit gereinigt, daB sich der 
Schmelzpunkt bei weiterem Umkryetallisieren nicht mehr Lnderte. 
Dieser lag d a m  bri 206--207O, und die erhaltenen Krystalle waren 
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gut  ausgcbildct. Die Base wurde da.her als rein a.ngeseheri, u n J  
die Salze, deren Analysen unten mitgeteilt wcrden, leiteten sich von 
diescr her. A s  ich sic jedoch spiiter einnial ins bromwasserstoff- 
saurc Sa.lz verwandelte, zeigte sich, daI3 d.irses doch. nicht ganz 
cinheitlich war, indcm d.ie sich zu Buscheln vereinigenden starken 
Sadcln, dic sich aus dcr ht43en wiisserigcn Liisung beirn Erkalten 
ausschiedon, von puriktfiirmigen Aggrcgatcn durchsetzt warm, 
wcnri auch frcailich iiur in ganz untcrgeordnctcr Menge. Diese gel 
ringc Vcrunrcinigung war in 1Vasser schwcrcr Ioslich als der Haupt- 
antcil, und so war cs iiur dann niijglich, dirscn frci von cincr Bei- 
mengung zu crhaltcn, wenn man die Krystallabschcidung aus dcr 
zienilich verdiinriten Liisung iiiir so lange vcr sich grhen liclJ, als 
kt4ne Triibung aidtrat. War dios dcr Fall, so wurdc diese durch gc- 
liiides Eru.8rmcn bcseitigt, sofort abgcsaugt und d.ie gleiche Ope- 
ration noch ein- bis zwcimal wiedcrholt. Es ist. klar, ,&I3 bei einem 
solchrii Vcrf;Lhrcin d.ic Aiisbeutc a n  rcineni Blatcrial nur gering 
win k h n .  

Das salzsauro Salz dcr b(.i 206-2070 schmelzendcn Uasc 
w r d k  aus hcil3cin Wasscr bcini Abkiihlcn in schp schonen, stark 
gliinzcnden Prismen erhaltcn. Hicr konntc cine 13:imcngung nicht 
bvobttchtet, wrrtkn. 

I h s  Gold- u n d  flatindolqielsale kanirn nu3  dcr Lijsung ui 
gclben, amorphcn Flocken hcraus und koiint.cn auch nach dem 
C1~ilii.ic~Il aus vcrdunntem Alkohol nicht krystallinisch crhalten. 
werdcn. Z i r  Analyse wurde tlas Plat.insulz verwandt. Das Oxy- 
dationsprodukt dts Coryt!avins ist von diescin lcicht durch seint. 
fi'arbrcaktioncn zu untrrschcidcii. Zuni Verglricli scAim dicse mbc n- 
t.inaiidcrgcstcllt. 

Fr  o h  d e 
Konz. 

siiur o 
>la rid eli n 

Oxydations- 
produkt des 
Cor yravins 

fast wir rnit 
S0,H2, vtwas 
rots tic higer 

dann 
schtnii tzig 

v iolrtt 
brtrunrot wie m i t  SO,H, 

und Erdtiiann 

duukrlgr Li n dun kelgr u n ==-=r=- 
zuerst rot- 

braun, dtann 
braun 

Die bishcrigcn Analysc II habcn leidcr noch nicht zu ( inem 
ganz eindeutigeii lbsu l ta t  gefiihrt. Doch ha t  die Pormel C'2,H,lX0,. 
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wonach also d.as 0xyd.at.ionsprodukt als cin Didehvdrocorycaviii 
Z I I  bctrachteii wire, bis jetzt a m  nioisten fiir sich. 

1. 0,1536 g freic l ~ u s o  (D e I I  11 Y t c )  d t): 0.3845 g ('02 I I I I ~  

2. 0,1870 g freie Jiuso (1) e II  II s t c d t): 0,3170 p (!02 u n d  

3. 0,2587 g frrie Base (F r i t s r h) :  0,6498 g (lo2. urid 

0.07~G p H 2 0 .  

0.0599 p H,O. 

0,0104 g N. 
4. 0,2187 g fr& BRSC (F r i t  s c 1 1 ) :  0,5436 p ('02 u i i d  

0.0087g 5. 
5. 0,1254 g krysta.lli.qiert.eii HCI-Salzes verloren i i l x r  1',06. 

6. c1,1464.g wussorfrcieii H('1-8alzes (D A I I  11 s t c d t ) :  0,3210 g 

7. 0,1645 g wasserfreion HC'l-Salzes (JJ i e h i g in1 8~1111abrl- 
0.3595 g C,'02, 0,0890 g H 2 0 .  
8. 0,2023 g w,asserfroieii HC'l-Salzes (F r i t s c 1 1 ) :  0,4414 g 

9. 0,3164 g krystullisiertoii HUr-Galzes vorloren iiticr P,Os iitr 

i.tn l'tkkuiiiii: 0,0095 g H 2 0 .  

( 'O? .  0.0723 g H 2 0 ,  0,0140 g C1. 

rohr): 

('02, 0.0064 g N. 

Vakiiuli~ : 0,0160 g H20. 
10. 0,2169 g wasserfreieii IlBr-Salzes: 0,0849 p Agl3r. 
1 I .  0,1608 g w-asserfreies Chloroplatinut (11 e 11 n s t e d t) :  

0,2627 g CO,. 0,0627 g H,O, 0,0275 g C1, 0,0254 g Pt. 
12. 0,1686 g wasserhaltigos Chloroplutinnt vcrloreii i i h r  SOIH ?: 

0.0024 g H,O; die wassorfroie Substnnz lieforte nurh 11 e 11 11 s t A d t . :  
0,2718 g C02.  0.0134 g H,O, 0,0288 g C1. 

IS. 0.2159 p wasserfrcxics ('hloroplut.iriat hinterlieBen beiiii 
C~liilteti i t 1 1  Tic~gcrl: 0.0353 g 1%. 

(.; ofu nden : 

II 

59,80 

59,50 
7 

44,55 
44,60 

11 
12 
13 

- 
5,5 
5,3 

5,5a 
6,05 

4,36 
4,13 

- 

4,Ol 
3,96 

3.15 

CI(Br) 

995 

Br 
16,67 
17,IO 
17,32 

Pt 

i5,ao 

16,35 
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Herechnet fur C 1L S Cl(Hr) 

! 
~ ~~ - -- .. _ _  

C,,Hzl?S06 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I G 7 , R  5,2 3,44 ' 
C23Hz,N07 . . . . . . . . . . . . .  .,. . . .  I G5,O 5,45 3,20 
(Cz3H~1NOB.HCl.tH'~0) {- 2H20 I 58,8 ' 5,3 ' 3,04 7,7 

C,,Rp,NO, .HBr  . . . . . . . . . . . . . .  15 ,R 
C2,Rz,NOB.HBr 1- ll/z HzO. . . .  
C2,Hz3N0,. HBr - 1 -  I]/, H20 
(C2&21N08)2.H2PtC16. . . . . . . . .  . a  45,o 3,s 17 ,3  

CZ,Hz,NO,.HBr . . . . . . . . . . . . . .  ' 16,37 

(C!?,H2,N0?)2Hzl'tCl,~ . . . . . . . . . .  4 43,R 3,s l6,0 

Pt HzO 
. -. .. 

7,2  

5,25 
5,15 

15,9 
1 5 3  
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Zu den Analysen ist in1 einzelnen folgendes zu bemcrken. 
Die Analysen 1 4  beziehen sich auf eine Base vom Schmelzpunkt 
200-202 O, die ich anfangs f i i r  rein hiclt. Die hierbei hervortreten- 
den abweichenden Befunde, mrnentlich was die N-Wcrte betrifft, 
ciiirftrn sich wohl z. T. aus der nicht. ganz reinen Reschaffenheit 
dev Naterials erklsrcn lassen. Dic von 6-8 angegebenen Analysen 
des salzsauren Salzes stimmen nicht fiir die Fgrmel C,,H,,NO,.HCl, 
sondern fiir C,,H,,XO, .HCl f H,O. Beim Trocknen dea Hvdro- 
chlorids iiber Phosphorpentoxyd im .Vakuum war auffallend, daD 
selbst unter diesen energischen Bedingnngen erst nach langerer 
Zeit. ein konstanks Gewieht, erzielt wurde, und dies sprieht, in 
gewissrr Hinsicht f i i r  die Moglichkeit, dan ein Mol. H,O noch sehr 
fest gebunden sein konnte. Leider ging es nicht a n ,  dieser, durch 
Erwiirmen im Vakuum iilwr Phosphorpentoxyd auszut,reiben, 
-da hierbei eine Zersetzung des Salzes unter Gelbfarbung auf- 
trat., wobci wahrscheinlich teilweisc Absprtltung von HCI er- 
folgte. Man kann die let,ztgenanntc Pormel aiich als C,,H,,NO,.HCl 
.auffassen und annehmen, dan die Einwirkung des Merkuri- 
metats  auf Corycavin in der Zufuhr cines Atomes Sauerstoff be- 
steht. Die anderen dnalysen stinlinen jedoch weniger gut mit diever 
Auffassung uberein, insbeeonderc nicht 1 4 .  Es ist auffallcnd, 
<!a13 die CI-Bestimmung in 6 cinrn vie1 zu hohen Wert lieferte, der 
unter der Annclhme von 1 C1 im Molekul auf ein Molekulargewicht 
von etwa 340,fiir die freie Basc fuhrt, und dcr etwa dem St,ickstoff- 
wrrt in 3 und 4 entqricht,  die ein Molekulargewicht von etwa 350 
liefern wiirden. Es wurde dahrr Wert auf eine genaue Halogen- 
bestimmung gelegt,, die mit dcm in der oben beschriebenen Weise 
fiorgfaltig gereinigten HBr-Salz ausgefiihrt wurde, dessen wiisserige 
Losung ich mit, AgNO, fgllte. Die Pt-Bestimmung in 11 konnte nicht 
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durch einfaches Zuriickwagen des Schiffchens erhalten werden, da 
selbst bei vorsichtigem Verbrennen die gesehmolzene Substanz 
iiber die Rander desselben stieg. Ich verfuhr so, daB Rohr und Schiff- 
chen wiederholt mit heiBem Konigswasser behandelt, die ver- 
einigten Losungen im gewogenen Porzellantiegel vorsichtig einge- 
dampft und der Ruckstand zum konstanten Gewicht gegliiht 
wurde. 

Versuch, das Oxydationsprodukt des Corycavins zu reduzieren. 
0,5 g des Oxydationsproduktes wurden mit Zinkstaub, der 

mit etw&s Kupfersulfat angeatzt war, und verd-unnter Schwefel- 
saure mehrere Stunden stehen gelassen, bis die lebhafte Wasserstoff- 
entwickelung infolge des Verbrauchs des Zinks aufgehort hatte. 
Die filtrierte Flussigkeit wurde alkalisch gemacht und auschloro- 
f ormt. Der durch einmaliges Umkrystallisieren einigermaaen ge- 
reinigte Ruckstand der Chloroformlosung zeigte nach Krystallform, 
Schmelzpunkt und Farbreaktionen keinen Unterschied gegenuber 
clem Ausgangsmaterial, eine Veranderung desselben durch Reduktion 
wc+r also nicht eingetreten. 

2. R e a k t i o n s v e r l a u f  b e i  d e r  E i n w i r k u n g  
v o n Q u e c k s i 1 b e r a c e t a t a u f C o r y c a v a,m i 11. 

0,5 g Corycavamin wurden mit 1,9 g Merkuriacetat (= 4 Mol.), 
jedes f i i r  sich in Wasser und einigen Tropfen Essigsaure gelost, 
und die filtrierten Losungen vermischt; das Volum betrug 61 ccm, 
0: = + 3,40 (1 = 2), also [a],, = + 213O, mithin betrachtlich hoher 
als in Chloroformlosung ([a]= = $- 166O). 4 ccm der Losung wurden 
im Wasserbade erhitzt, wobei sich sofort etwa 50 mg Merkuroacetat 
ausschied.en. Aus der Hauptmenge begann sich nach etwa 24stun- 
digem Stehen das Merkuroacetat abzuscheiden. Nach 3 Tagen 
waren 0,3 g herausgekommen; u = + 0,9O. Nach 4stund.igem 
ErwLrmen auf 500 schieden sich nochmals 0,3 g ab, und es war 
c( = - 1,3O. Da bei weiterem Erwarmen keine Veranderung mehr 
eintrat, wurd.e mit verdunnter Salzsaiure und dem doppelten Volum 
Alkohol versetzt, um die zuerst entstand.enen Doppelsalze wieder 
in Losung zu bringen. Nach dem Absetzen wurde das entstand.ene 
Merkurochlorid durch einen gewogenen Goochtiegel filtriert. Das 
Gewicht des Kalomels betrug 0,11 g. Das Filtrat wurd.e durch 
langeres Einleiten von H,S entquecksilbert und das Filtrat vom 
Sohwefelquecksilber durch Einengen auf dem Wasserbade von 
Alkohol und Schwefelverbindungen befreit, verdiinnt, filtriert und 
auf 30 ccm gebracht. Fiir diese Losung war u = - 0,9O. Nach dem 
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Alkalischmachen mit XaHCO, wurde mit etwa 26 ccni Chloroform 
ausgeschuttelt; diese Lijsung war rechtsdrehend: u = + 0,5O (1 = 2). 

Die G6samtausbeutc an  iMcrkuroacctat betrug etwa 0,7 g, 
wahrcnd sich fiir d.ie Abspaltung von 2 H ails 0,47 g Base, d.ie in 
dkn angewandten 57 ccm enthalten warcn, 0,M g berechnet. Es 
mtstcLht also wohl ein Didrhydrodcrivat. 

.3.  R c a k t i o n s r e r l a i i f  b c . i  d r r  H i n w i r k u n g  v o i i  

0,s g Corycavidin wurdcn niit 0,96 g Mcrkiiriaccta.t ( 2  Mol.), 
Wasser bnd &was .EssigsBurc zu 27 ccm gcliist ; a = 4 7,0°,  [.ID =: 
-L  189O. Es wurde 13 Stundcn auf 5O0 crwlrmt, daranf 40 Stunden 
bei gewiihnlichcr '.L'enipcrat.ur stchen gelasscn iind abgesaugt.; aus- 
gcschiedenea Merkiiroacctat: 0,45 g : 3: = 1 0,4O (v = 24 cem, 1 = 2). 
Fur die Eiit,fernung von 2 H btwchncn sich 0,68 g illrrkuroacetat.. 
1)ar;urf wurden writcrc, 2 3101. Qiiecksilberacetat zugefiigt und. 
iioch einigc Stunden auf 50-550 cmvarrnl. Die Gesamtmenge d.es 
Ncrkiiroacetats b t r u g  jctzt 0,59 g. Die abgcsaugtc Liisung, d.ereii 
Volrim infolpe d.es Zufiigcns de.; Mwkuriacetats 35 ccni war, drc'htc. 
1 , 2 O  nach links, tilso war, auf die urspriinglichr Konzentratioll 
hercchnct, ctwa 3: - 1.8O. Alrdann wurde niit Katronlauge 
rctark alkalisch gemacht, wied.erholt auschlorofurmt und die d.urch 
wasverfrcics Katriunisulfnt~ filtriei.tc1 C.'hloroformlGsung auf 25 ccni 
gebracht. :Beirn Vcrdhnstcri dks Iikungs- 
mittels blieb zunachst. ein. amorphrr Kuckst.a.nd., dtr btim Gtehtn- 
lasstm mit absolutem Alkohol z. T. krystallinisch w-1lrd.e. T)as Ge- 
wicht, d.essclben bet.rug etwa 0.5 g?  wiihrcnd in dkn auscliloroforrnt,cii 
30 ccm der wasserigen Lijsiing nur 0,4 g Base enthalt.cn warcn. 

Schon hiemus ging hervor, tlaD das cvhdt,erie Produkt noch 
qiiccksilberhaltig sein niuljte. .Ks wiirdc in Alkohol gelost und 
krystallisiwen gelassen, wobci 0>2 g Krystallc herauskamen. d.ie> 
fiir sich in Alkohol grlost, niit Schw~,felwasscrstoff eine Sulfidfallung 
liefrrtcn. .Ks war also iuteresFant, hier cin krystallisiererides, mer- 
kuric%rtcs Alkaloid, dns in C'hloroform hirieinging, in Hiinden ge- 
habt .zii habcn. 

.4. R e a k t i o n s v e r l i ~ i i f  b v i  d e r  E i n w i r k u n g  v o n  

IM e r k u r i a o e t a t ii u f C' o r y c a v i d i n. 

Es war 3: .::. -:- l , l fJ .  

Q 11 (2 c k fi i I b e r ii. c (L t a t a ti f P r o t o p i 11. 

a)  I J L  dct Warme.  
1 g Protopin wurdct niit 4 g Merkuriacetat (90?&)'5 Stunc!eu 

Sach diescr Zeit hatt,en uuf 500 unc! 8 St.unden aiif 70" crwiirnit. 
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sich 1,76 g Mtxrkuroacetat ausgeschiedcn. Nach weitcrem acht- 
stundigen Erwiirmcn auf 70O kamen noch 0,25 g heraus. Xun 
wurde die Liisung mit Queoksilber entquecksilbert, wobci 0,66 g 
Xerkuroacetat gcwogen wurden. Me Gesamtmenge desselberi 
cnt,sprach also etwa 3,1 g Merkuriacet.at, soda0 also ein Tcil dcs 
Hg noch organisch gebunden sein muate. Ohne diesen zuwr B U S -  

zufallen, urllrde mit h’atriumbikarbonat alkalisch grmacht, zuerst 
ausgeathert, dann auschloroformt. In  den Acther gingen 0,5 g, 
in das Chloroforni 0,l g. Die Mutterlaugc wurdc in dcr Warme 
niit. Schwefelwasserstoff behandelt, wobei 0,6 g Quccksilbersulfid 
herauska.men, etwa 0,5 g Merkuroacetat entsprechend. Man kann 
also sagen, dal3 fur die Oxydation im ganzen eine Mengc Merkuri- 
acetat verbraucht wurdc, die etwa 2,7 g Merkuroacetat cntsprach. 
Fur die Ent,fernuiig von 4 I1 wiirden sich 2,9 k berechncn. Die 
voni Schwefelquecksilber abfiltricrte, cingeengte, d.ann wicder mit, 
Wasser vcrdunnte Mutterlauge wurde nach dern Alkttlischmachen 
rnit h’atriumbikarbonat wicdcrum ausgeaithert. I)a aber der Ruck- 
.stand der atherischcn Liisung mit $’ r 0 h d e’s Reagens die gleichen 
Farbcn liefertc wie die zuerst erhaltcnen Produkte (zunachst 
zitroncngelb, dann hellgriin), so wurden allt Ant.cile vereinigt ; 
Ausbeute 0,9 g. Die erhaltene Base war in Acther sehr leicht, los- 
lich und konnte aus ihm nicht kryst.allisiert weden, wohl aber aus 
vzrdiinntem Alkohol. Aus der Lijsung dieser Substanz in Wasser 
und ctwas Salzsiiure kam beim langsamcn Verdunsten im Er- 
sikkator einc kleinkryst.allinische Masse heraus. 

6) lieaktioneverhuf bei gewohnlicher Tempe&&?. 
Der Umstand, daIa sich beim vorigen Versuche d.au Merkuro- 

.acet.at nur langsam ausschied, und daI3 selbst nach liingcrem Er- 
wiirmen noch quccksilbcrhaltiges Alkaloid vorhanden war, legte 
die Vcrmutung nahc, d.aB d.ie crsto Phase der R.eaktion lediglich 
in der Bildung eines mcrkuricrten Alkaloids bestehe. Ei sollte daher 
versucht werdcn, den Prozel3 im ersten Stadium festzuhalten. Ich 
lieB zii diesem Zwccke 0,5 g Protopin und 2 g Merknriacetat rnit 
einigen Tropfen Essigsiiure und Wasser zu 30 CCRi geliist bei ge- 
wijhnlicher Temperatur stehen. Dabei schied sich nach eiriigen 
‘Tagen etwas Mcrkuroacetat in dcrber, braunlich verfirbter Form 
aus, dessen Menge sich auch nach langerem 8tehen kaum zu ver- 
mehren schien. Xach scchs Wochen hatte die Liivung eine hell- 
gelblichbraune Farbung angenommen, und es hatten sich 0,37 g 
Mcrkuroacetat ausgeschieden. Das Filtrat w1rd.e rnit Quecksilber 
.rntquecksilbert iuid iinterm Abzuge eingcdunstet. Jhbci  blieb 

: - 
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etwa 1 g einer gelb gefiirbten &.EM zuriick, die durch Waschen 
mit. einem Gemenge gleicher Teile Wasser und Aceton rein weiD 
erhlten wurde ; sowohl Schwefelwasserstoff a h  auch Bettendorff- 
schem Reagens gegeniiber erwies sie sich als queckailberhltig. 

Als d&s v p  der Hand wichtigste Ergebnis der Untersuchung 
dee Rotopins in seinem Verhalten gegeniiber Merkuriacetd kann 
die Tataache, daB iiberhaupt Oxydation eintritt, angesehen werden. 

Aus dem phmzeutiech-chemichen Univermt&t%Mtut 
Khigeberg. 

Zur Gehaltsbestimmung einiger Brzneistoffe. 
Von E. B u p p. 

(Eingegangen den 2. 111. ISl8 . )  

1. Kalium sulfoguajacolicum. 
Die Handelspriiparate von guajacolsulfoseurem Kalium haben 

ein wenig charakteristisches Ausaehen. Sie sind mit Auanahme dm 
wohl krystallisierten Thiocol Roche mehr oder minder undeutlich 
,,krystallinische Pulrer" (Ergiinzungsbuch IV). Ein Schmelzpunkt 
oder eine andere gleich bedeutsame Konstante mangelt, so daB ZUF 
niiheren Charakterisierung eines Priiparates nur die Veraschung und 
Abrauchung zu Kaliunlsulfat verbleibt. Diese Prozedur gestalt& 
sich infolge der Bildung einm iiberaus voluminosen Kokskegels 
recht langaierig und ist anbetrachts beobachteten Vorkommens 
Keliumsulfat haltiger FiilschungPgemische nicht unbedingt ver- 
liiOlich. 

Eine durchaus selektive Bestimmungsweise konnten wir suf 
die leichte Mercurierbarkeit der Guajacolaulfosiiure aufbauen. h 
einer Lomng iiquimolarer Mengen von guajacoleulfosaurem Kalium 
und Mercuriacetat ist nach etwa halbstiindiger Erwiirmnng auf dem 
Wasserbad das Quecksilber kernfest gebunden, 

Ueber das entstehende Mwcuriaceto-Guajacolkaliumsulfon& 
die Stellung des Quecksilbers im Ring Eowie den RticksohluB aui 
die Stellung der Sulfogruppe im Tbiocol, welche noch nicht einwand- 
frei festgelegt ist, wird spiiter berichtet werden. 




